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Einführung in Begriffe und Definitionen  
 
Mit diesem ‚Leitfaden zur Selbstevaluation an Schulen’ sollen die allgemein bildenden Schu-
len in Baden-Württemberg bei der eigenen gezielten Qualitätsentwicklung und Selbstevalua-
tion unterstützt werden.1  
 
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung werden im Zusammenhang mit der erweiterten 
Eigenständigkeit der Einzelschule immer bedeutsamer. Die nachfolgenden Ausführungen zur 
Selbstevaluation sind im Rahmen der baden-württembergischen Konzeption zur Qualitäts-
entwicklung an allgemein bildenden Schulen zu verstehen, die Evaluationsverfahren als Hil-
fen zur Weiterentwicklung von Schule und Unterricht konzipiert.  

 

Unterstützungsangebote:
Leitfaden zur Selbstevaluation an Schulen (LS)
SEIS EiS u. a.
QUS QZS

Schulen:
Alle Schulen in Schulentwicklungsprozessen
Pilotschulen (RP)
Netzwerkschulen (RPS – Unterstützung)

Qualitätsentwicklung und Selbstevaluation
an allgemein bildenden Schulen in Baden-Württemberg (Entwicklung seit 2005)

Qualitätsmodelle:
Orientierungsrahmen zur Schulqualität (verbindlich in Baden-Württemberg)
EFQM (DIN ISO 9000:2000)
Q2E u. a.

Ausgangssituation
2005

Umsetzung
2005 - 2010 Ziel

Implementierung einer 
Qualitätsentwicklung

Schulen mit 
etablierter systematischer

Qualitätsentwicklung 
und -sicherung

Schulen mit 
Ansätzen von 

Qualitätssicherung 
und -entwicklung

 
Abbildung 1: Qualitätsentwicklung und Selbstevaluation an allgemein bildenden Schulen in Baden-Württemberg, Entwicklung 

seit 2005 (in Anlehnung an: Regierungspräsidium Stuttgart, Ref. 77, 2005) 

                                                 
1 Bei Bedarf können Schulen zur weiteren Unterstützung über das zuständige Regierungspräsidium, 
Referat 77, Prozessbegleiter/-innen anfordern.  
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Die Abbildung oben zeigt einen Überblick über die geplante Implementierung von Selbsteva-
luation innerhalb der Qualitätsentwicklung und -sicherung. Auf der Grundlage anerkannter 
Qualitätsmodelle und unter Anwendung  von Unterstützungsinstrumenten orientieren sich die 
Beteiligten prozessbezogen  am Ziel einer funktionierenden, systematischen Schulqualitäts-
entwicklung und –sicherung. Die verwendeten Abkürzungen und Begriffe werden im Folgen-
den erläutert.  
 
 

Qualität ist ein relativer Begriff, der nur in Bezug auf Funktionen und Ziele definiert und beur-
teilt werden kann. Er kann deskriptiv (beschreibend) im Sinne von Beschaffenheit oder nor-
mativ (Norm setzend) im Sinne von Güte, von Niveau gebraucht werden. Im letzteren Sinne 
beruht er auf vereinbarten Kriterien und Qualitätsstandards. 
Qualitätssicherung bezieht sich auf alle Voraussetzungen und Aktivitäten, die sicherstellen 
sollen, dass ein bestimmtes Qualitätsniveau gehalten wird. 
Qualitätsentwicklung meint die Gesamtheit aller Maßnahmen, eine vorhandene Qualität auf 
systematische Art und Weise auf ein höheres Niveau zu bringen. 
Qualitätsmanagement bezeichnet „… aufeinander abgestimmte Tätigkeiten zur Leitung und 
Steuerung einer Organisation bezüglich deren Qualität“ (Deutsches Institut für Normung, 
2004). Es beinhaltet die Planung von Maßnahmen, deren Umsetzung und Evaluation sowie 
ggf. Veränderungen (s. auch p-d-c-a-Zyklus, S. 12) 

 
 
 
Qualitätsmodelle und Unterstützungsangebote 
 
Schulentwicklung wird auf der Basis von Qualitätsmodellen betrieben. Die Vielfalt der Model-
le und Unterstützungsangebote ist groß. Vor allem die Vielfalt der gebräuchlichen Abkürzun-
gen kann zur Verwirrung führen. Eine kurze Erläuterung der gängigsten Bezeichnungen soll 
deshalb Klarheit schaffen.  
 
Orientierungsrahmen zur Schulqualität 
Der ‚Orientierungsrahmen zur Schulqualität’ wurde in einer Arbeitsgruppe des Kultusministe-
riums zusammen mit dem Landesinstitut für Schulentwicklung und Fachleuten aus Schul-
verwaltung und Praxis entwickelt und auf der Basis der Rückmeldung der Pilotschulen der 
'Startphase Selbstevaluation' überarbeitet. Er beschreibt verschiedene schulische Evaluati-
onsfelder und will den allgemein bildenden Schulen Anregungen geben, wie sie den Begriff 
‚schulische Qualität’ konkret erfassen können. Der Orientierungsrahmen nennt unterschiedli-
che Faktoren und Qualitätsbereiche, die durch Kriterien genauer beschrieben werden, wel-
che aus dem baden-württembergischen Bildungsplan 2004, der Schulqualitätsforschung und 
Erfahrungen in der Praxis abgeleitet wurden. Die aktuelle Fassung des Orientierungsrah-
mens findet sich auf www.evaluation-bw.de.  
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Unterstützungsangebote  
 
Leitfaden zur Selbstevaluation an Schulen (LS) 

Der hier vorliegende Leitfaden zur Selbstevaluation an Schulen gibt den Schulen praxis-
orientierte Impulse und Anregungen für ihre Qualitätsentwicklung. Er liefert Hilfestellun-
gen sowie konkrete Hinweise für die Gestaltung der eigenen Selbstevaluation. Der Leit-
faden wird vom Landesinstitut für Schulentwicklung herausgegeben und kann auch als 
PDF-Datei auf www.eis-bw.de und www.evaluation-bw.de heruntergeladen werden. 

 
QUS (Qualitätsentwicklung in Unterricht und Schule)  

QUS ist ein Konzept, das Schulen in einem dreijährigen Entwicklungszeitraum den sys-
tematischen Aufbau eines Qualitätssystems für den Unterricht ermöglicht. Dabei geht es 
sowohl um die Entwicklung des Unterrichts im einzelnen wie auch um die Entwicklung 
der Schule als Ganzes. Kernpunkte dieses Konzeptes sind der Aufbau einer Feedback-
kultur, die Einrichtung von Qualitätsgruppen, kollegiale Unterrichtshospitationen und die 
Vernetzung durch eine Steuergruppe. Eine detaillierte Darstellung findet man unter 
www.qus-net.de. 

 
QZS (Qualitätszentrierte Schulentwicklung) 

Das Konzept der ‚qualitätszentrierten Schulentwicklung’ verbindet Schulentwicklung mit 
dem in der Wirtschaft angewandten Konzept des Qualitätsmanagements. Qualitätsma-
nagement stellt dabei den übergreifenden Rahmen dar, der die Bereiche Unterrichtsent-
wicklung, Organisationsentwicklung und Personalentwicklung systematisch verknüpft und 
dadurch Schulentwicklung effektiv und nachhaltig gestaltet. QZS enthält kein eigenes 
Qualitätsmodell, sondern zeigt Schulen auf, wie sie eigene Qualitätsleitsätze entwickeln 
können und bestehende Evaluationsinstrumente einsetzen oder auch eigene Instrumente 
erstellen. Ausführliche Informationen sind unter www.qzs-online.de zu finden. 

 
EiS (Evaluationsinstrumente für Schulen) 

Die Internetseiten EiS (www.eis-bw.de) bieten ein sehr breites Unterstützungsangebot an 
Instrumenten rund um die Selbstevaluation an Schulen. Basisinstrumente (für Über-
blicksevaluationen), Handreichungen zur Datenerhebung und Datenanalyse, vielfältige 
Evaluationsinstrumente aller Schulstufen, Auswertungsprogramme sowie viele Unterstüt-
zungshinweise finden sich meist in veränderbaren Formaten (Word, Excel) auf den um-
fangreichen Webseiten (siehe auch Kapitel 5).  

 
SEIS (Selbstevaluation in Schulen) 

Das Steuerungsinstrument SEIS besteht aus einem international tragfähigen Qualitäts-
verständnis von guter Schule, aus Fragebogen zur Befragung von Schüler/-innen, Leh-
rer/-innen, Eltern, Ausbildern und sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie ei-
nem vergleichenden Berichtswesen. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Schulbe-
richts leiten die Schulen ihre Maßnahmenplanung ab und beginnen mit einem Qualitäts-
entwicklungsprozess. Weitere Informationen können unter www.das-macht-schule.de er-
halten werden.  
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Weitere Qualitätsmodelle 
 
 
EFQM (European Foundation for Quality Management) 

EFQM ist ein komplexes Verfahren der Selbstbewertung, das die neun Bereiche Leitung, 
Führung der Mitarbeiter, Politik und Strategie, Ressourcen, Prozesse, Mitarbeiterzufrie-
denheit, Kundenzufriedenheit, Auswirkungen auf die Gesellschaft und Ergebnisse in den 
Blick nimmt und nach bestimmten Gesichtspunkten bewertet. EFQM stammt ursprünglich 
aus der Wirtschaft und muss an die Bedingungen von Schule angepasst werden. Allge-
meine Informationen zu EFQM finden sich unter http://www.deutsche-efqm.de/ und wei-
terführende Informationen über EFQM in der Schule auf der folgenden Webseite: 
http://www.sozialarbeit.de/download/files/EFQM-Schulen.htm. 

 
Q2E (Qualität durch Evaluation und Entwicklung) 

Q2E ist ein Verfahren aus der Schweiz, in dem schulische Qualitätsbereiche (Inputquali-
tät, Prozessqualität Schule, Prozessqualität Unterricht, Output / Outcomequalitäten), 
Qualitätsevaluation und Entwicklung betrachtet werden. Das Modell zeichnet sich da-
durch aus, dass die Rechenschaftslegung und die Qualitätsentwicklung als zwei unver-
zichtbare Funktionen ins schulische Qualitätsmanagement einbezogen werden. Zudem 
werden die individuelle wie auch die institutionelle Ebene als gleichberechtigte Aspekte in 
die Prozesse der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung einbezogen. (vgl. Aufsatz 
von Prof. Dr. Norbert Landwehr, Aarau; http://www.weiterbildung.ph-ag.ch/Q2E.cfm ) 

 
DIN ISO 9000:2000 (2005) 

Dabei handelt es sich um eine Qualitätsmanagementnorm, die beschreibt, welchen An-
forderungen das Management eines Unternehmens genügen muss, um einem bestimm-
ten Standard bei der Umsetzung des Qualitätsmanagements zu entsprechen, und kann 
sowohl informativ für die Umsetzung innerhalb eines Unternehmens oder auch zum 
Nachweis bestimmter Standards gegenüber Dritten dienen (Definition nach 
www.de.wikipedia.org ). Es wird dabei versucht, die ursprünglich auf produzierende Un-
ternehmen ausgerichtete Qualitätsnorm auch auf Dienstleister (z.B. Bildungseinrichtun-
gen) zu übertragen.   

 
Unabhängig vom konkreten Qualitätsmodell erhält die Schule vor Ort in zunehmendem Ma-
ße die Verantwortung für ihre Qualitäts- bzw. Schulentwicklung, die sich innerhalb eines vor-
gegebenen Rahmens, zum Beispiel dem Bildungsplan 2004, und den besonderen Gegeben-
heiten vor Ort bewegt. In diesem Zusammenhang wird sich eine Schule immer über ihren 
Weg der Qualitätsentwicklung vergewissern. In diesem schulischen Entwicklungsprozess ist 
Evaluation ein bedeutsames Verfahren und ein wichtiges Unterstützungselement. 
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Unter Evaluation versteht man den Prozess des systematischen Sammelns, Auswertens 
und Interpretierens von Daten mit dem Ziel, daraus Konsequenzen für die Sicherung und 
Weiterentwicklung der Qualität von Schule und Unterricht abzuleiten. 
Selbstevaluation bedeutet, dass die Verantwortung für die systematische Durchführung, 
Gestaltung und Auswertung einer Evaluation bei der Schule selbst liegt. Die dabei gewonne-
nen Erkenntnisse bilden die Grundlage für den schulischen Weiterentwicklungsprozess.  
Selbstevaluation dient also vorrangig der Selbstvergewisserung des eigenen Tuns, der Mög-
lichkeit zur Selbststeuerung der eigenen Schule und eventuell auch der eigenverantwortli-
chen Rechenschaftslegung nach innen und nach außen. 

 
 
Anhand der Bewertung der fachlichen Leistungen durch die gängigen Formen der Leis-
tungsmessung, der Abschlussprüfungen sowie der Diagnose- und Vergleichsarbeiten (ab 
2008: Diagnosearbeiten VERA (= Vergleichsarbeiten für die Grundschule in Deutsch und 
Mathematik, nähere Informationen unter www.dva-bw.de) kann ermittelt werden, inwieweit 
Schülerinnen und Schüler die Ziele des Bildungsplans, das heißt die Standards, erreicht ha-
ben. Dadurch ist es für jede einzelne Lehrkraft, für jede Fachschaft sowie für die Schule 
möglich, die Ergebnisse der Diagnose- und Vergleichsarbeiten zur schulischen Qualitätsent-
wicklung zu nutzen.  
 
Darüber hinaus wird Schulqualität durch weitere Faktoren bestimmt und beeinflusst, die es 
ebenfalls zu evaluieren gilt. In diesem Zusammenhang möchte der ‚Leitfaden zur Selbsteva-
luation an Schulen’ insbesondere den allgemein bildenden Schulen Anregungen und Hilfe-
stellungen bei der Selbstevaluation geben.  
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1 Auf dem Weg zu einer besseren Schule  
 
Mit den erweiterten Gestaltungsmöglichkeiten für die Einzelschule wächst auch die Verant-
wortung für die Qualitätsentwicklung vor Ort. Die Schulforschung zeigt, dass das ‘Ergebnis’ 
von Erziehung und Bildung wesentlich von Merkmalen der Einzelschule abhängt. Viele Schu-
len gehen der Fragestellung nach, wie sie ihre wichtigste Aufgabe, die Gestaltung des Erzie-
hungs- und Bildungsauftrags, auch unter sich ständig verändernden Bedingungen erfüllen 
können. Die Optimierung der Lehr- und Lernprozesse steht dabei im Mittelpunkt von Quali-
tätsentwicklung an der Schule. Was nun die ‚gute’ bzw. die ‚bessere’ Schule auszeichnet, 
lässt sich nicht im Detail allgemein gültig für alle Schulen beantworten. Zu unterschiedlich 
sind die Voraussetzungen, die Anforderungen, die pädagogischen Schwerpunkte und die 
Möglichkeiten jeder einzelnen Schule, so dass jeweils eine Klärung und Auslegung von 
Schulqualität vor Ort erfolgen muss. Die Schule hat dabei einerseits die staatlichen Vorga-
ben zu berücksichtigen, andererseits dürfen die konkreten Bedingungen und das jeweilige 
Umfeld nicht außer Acht gelassen werden. 
 
Kernstück der innerschulischen Qualitätssicherung und -entwicklung ist das Schulkonzept. 
Es berücksichtigt die bildungspolitischen Vorgaben sowie die Rahmenbedingungen der ein-
zelnen Schule vor Ort und verbindet die Ausgestaltung des Kerncurriculums sowie des 
Schulcurriculums mit den am Leitbild/an den Leitsätzen orientierten innerschulischen Zielen 
und Maßnahmen zu einem Ganzen. 
 
Aus der Schulforschung, der Organisationsentwicklung und der Organisationspädagogik 
lassen sich verschiedene Faktoren ableiten, welche generell die schulische Qualität beein-
flussen und die schulische Realität widerspiegeln. Die verbindliche Grundlage für die inner-
schulische Qualitätsentwicklung an allgemein bildenden Schulen ist der baden-
württembergische ‚Orientierungsrahmen zur Schulqualität’, in den die Erkenntnisse aus den 
oben genannten wissenschaftlichen Fachdisziplinen eingeflossen sind. 
 
Bei der Diskussion um Schulqualität ist es von entscheidender Bedeutung, die verschiede-
nen schulischen Bereiche nicht isoliert voneinander zu betrachten, sondern ihre gegenseiti-
gen Wechselwirkungen zu berücksichtigen und zu nutzen. Der Fokus dabei liegt auf der 
Verbesserung der Unterrichtsqualität.  
 
Entwicklung durch Evaluation  
 
In den Prozess des systematischen Sammelns, Auswertens und Interpretierens von Daten 
müssen je nach Qualitätsbereich und je nach Fragestellung unterschiedliche Personengrup-
pen einbezogen werden. Evaluation dient der Selbstvergewisserung und ermöglicht einen 
Erkenntnisgewinn über das eigene Tun, sie rechtfertigt das eigene Tun und zielt auch auf die 
Darstellung der erreichten Ergebnisse und Leistungen der Schule nach außen.  
Die Selbstevaluation gibt der Schule also darüber Auskunft, wo ihre Stärken und Verbesse-
rungsbereiche liegen. Die schulspezifischen Rahmenbedingungen wie zum Beispiel Stand-
ort, Lebensumfeld der Schüler/-innen werden bei der Einschätzung von Stärken und Verbes-
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serungsbereichen einbezogen. Die Selbstevaluation erzeugt somit Steuerungswissen für die 
Schule selbst. Bei der Selbstevaluation müssen datenschutzrechtliche Vorgaben beachtet 
werden.  

Um die Qualität von Schule und Unterricht sicherzustellen ist es notwendig, regelmäßig und 
systematisch zu evaluieren. Dies stellt zwar keine hinreichende, jedoch eine unverzichtbare 
Voraussetzung für die schulische Weiterentwicklung dar. Durch systematische Evaluation 
kann man sich den Antworten auf die Fragen ‘Tun wir die richtigen Dinge?’ (Effektivität) und 
‘Tun wir die Dinge richtig?’ (Effizienz) nähern. Evaluation ist ein Werkzeug der Qualitätsent-
wicklung, ersetzt diese aber nicht; Evaluation liefert die Beschreibung eines bestimmten 
‘Qualitätszustandes’ der Schule zu einem bestimmten Zeitpunkt als Basis für eine gezielte 
Weiterentwicklung und Maßnahmenplanung.  
 
Viele Schulen betreten mit der Einführung von systematischen Prozessen der Qualitätsent-
wicklung noch Neuland, daher empfiehlt es sich schrittweise vorzugehen.  
Basierend auf übergeordneten Rahmenvorgaben wie insbesondere dem Bildungsplan und 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Voraussetzungen und Rahmenbedingen nimmt die 
Schule ihre Prozesse in den Blick und entwickelt Ziele, an denen sie ihre tägliche Arbeit ori-
entiert.  
Folgende vier Fragen sollten im Zusammenhang mit der innerschulischen Qualitätsentwick-
lung beantwortet werden: 

 

1) Was wollen wir an unserer Schule / in unserem Unterricht erreichen ('plan')? 
Die übergeordneten Ziele werden in dieser Planungsphase für die alltägliche Arbeit 

konkretisiert und finden sich wieder im Kern- und Schulcurriculum sowie in weiteren, 

von der Schule angestrebten Maßnahmen. Dabei ist es sinnvoll, bereits bei der Pla-

nung zu überlegen, woran deutlich werden soll, ob die Ziele erreicht worden sind.  

 

2) Welche Maßnahmen ergreifen wir, um diese Ziele zu erreichen ('do')? 
Ausgehend von den eigenen Zielsetzungen werden die geplanten Maßnahmen kon-

kret umgesetzt. Je nach Art der Maßnahmen sammeln Schülerinnen und Schüler, 

Lehrkräfte, Eltern und andere am Schulleben Beteiligte entsprechende Erfahrungen.  

 

3) Erreichen wir mit den Maßnahmen unsere Ziele? bzw. Wie gut sind wir? 
('check')?2  
Die durchgeführten Maßnahmen werden mit Hilfe der Selbstevaluation anschließend 

überprüft. Selbstevaluation steht dabei für den Prozess, in dem zu einer zentralen 

und aktuellen Fragestellung der Schule systematisch Daten gesammelt, ausgewertet 

und interpretiert werden, um die vorhandene Qualität von Unterricht und Schule bzw. 

                                                 
2 Konkrete Beispiele zur Selbstevaluation sind dargestellt in den Materialien 'Praxisbeispiele Selbst-

evaluation', abrufbar unter www.eis-bw.de  
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die Qualität der Maßnahmen zu sichern und weiter zu entwickeln. Insofern ist die 

Selbstevaluation ein 'Werkzeug', um regelmäßig Bilanz zu ziehen, und erzeugt somit 

Steuerungswissen für die Schule selbst.  

Will eine Schule durch eine Bestandsaufnahme in Schulentwicklung einsteigen und 

zunächst einen Überblick über ihre Stärken und Verbesserungsbereiche erhalten, ist 

es möglich und sinnvoll, mit einer Selbstevaluation unter der Fragestellung 'Wie gut 

sind wir?' in den Prozess der Qualitätsentwicklung einzusteigen.  

 

4) Welche Konsequenzen ziehen wir aus den Ergebnissen der Selbstevaluation 
('act')? 
Aus den Ergebnissen der Selbstevaluation werden Schlussfolgerungen und Konse-

quenzen gezogen, die wiederum im Zusammenhang mit den Zielsetzungen der Schu-

le zu Weiterentwicklungen führen. Nicht immer müssen überprüfte Maßnahmen modi-

fiziert werden. Ein Ergebnis der Evaluation kann auch sein, dass das Umgesetzte so 

beibehalten werden kann. Wenn die Ergebnisse zeigen, dass die geplanten Ziele 

nicht oder nur teilweise erreicht wurden, kann dies zu einer Veränderung der bisheri-

gen Maßnahmen, zu einer neuen Maßnahmenplanung und Umsetzung oder aber zur 

Modifikation des Zieles führen. 

 

 
Was wollen wir erreichen? 
   ► an unserer Schule  
   ► in unserem Unterricht  
 

Welche Maßnahmen ergreifen 
wir, um diese Ziele zu errei-
chen?  
   ► konkrete Maßnahmen- 
        gestaltung und Umsetzung 

Erreichen wir mit den  
Maßnahmen unsere Ziele? 
   ► Fokusevaluation  
Wie gut sind wir? 
   ► Bestandsaufnahme 
 
Überprüfung mit dem  
Evaluationszyklus 

 
Staatliche  

Rahmenvorgaben 
(v. a. Bildungs-

plan) 

 
Pädagogische 
Grundsätze /  

Leitbild 

 
Schulspezifische 

Rahmen- 
bedingungen 

do

check  
plan

 
Abbildung 1: Innerschulische Qualitätsentwicklung (in Anlehnung an den p-d-c-a-Zyklus nach Deming) 

Welche Konsequenzen ziehen 
wir aus den Ergebnissen der 
Selbstevaluation?  
   ► ggf. Maßnahmenverbesserung  
   ► ggf. neue Maßnahmenplanung  

act
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Nicht nur der Weg über die Leitbildentwicklung zur Evaluation ist möglich, auch der umge-
kehrte Weg - von der Selbstevaluation zur Leitbildentwicklung - ist denkbar: Lehrkräfte be-
ginnen in kleinen überschaubaren Bereichen mit Selbstevaluationen, die allerdings mittelfris-
tig gebündelt, systematisiert und auf das Schulcurriculum bzw. ein Schulkonzept ausgerich-
tet werden müssen.  
 
Schulische Qualitätsentwicklung beinhaltet viele Qualitätszyklen, die in den Bereichen Unter-
richtsentwicklung (UE), der Personalentwicklung (PE) und der Organisationsentwicklung 
(OE) angesiedelt sind.  
 

Schülerinnen 
und Schüler
Schülerinnen 
und Schüler

PersonalentwicklungOrganisationsentwicklung

Unterrichtsentwicklung

Schulische Qualitätsentwicklung

Staatliche 
Vorgaben (z.B. Bildungsplan)

Schulische
Rahmenbedingungen

P 

A 

C 

D 

P 

A 

C 

D 

P 

A 

C 

D 

P 

A 

C 

D 

P 

A 

C 

D 

P 

A 

C 

D 

 

Abbildung 3: Schulische Qualitätsentwicklung  

 
Somit entsteht mittelfristig ein Netz von Qualitätszyklen auf unterschiedlichen Ebenen, mit 
den Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt. Dabei sind ganzheitliche Konzepte, die auf 
eine kontinuierliche nachhaltige Verbesserung der Bildungsqualität abzielen, langfristig er-
folgreicher als ein isoliertes Vorgehen. 
 
Die innerschulische Qualitätsentwicklung wird im Schulportfolio schriftlich dokumentiert und 
laufend fortgeschrieben. Für diese Dokumentation wird den Schulen vom LS ein Leerformu-
lar unter der Internetadresse www.evaluation-bw.de zur Verfügung gestellt. 
 
Im Zusammenhang mit der Schulqualitätsentwicklung ist Evaluation somit kein Selbstzweck, 
sondern bezieht sich direkt auf Fragestellungen, Bedingungen, Voraussetzungen und Prob-
leme der einzelnen Schule. Sie leistet einen Beitrag zur Selbstvergewisserung in der Alltags-
arbeit und erschließt dabei neue Entwicklungsperspektiven, indem die Maßnahmen darauf-
hin hinterfragt werden, ob und inwieweit sie dazu beitragen oder beigetragen haben die Ziele 
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zu erreichen. Wie Qualitätsentwicklung konkret an einer Schule geplant werden könnte, soll 
an fiktiven Beispielen dargestellt werden. 
 
Fiktive Evaluationspläne verschiedener Schularten  
 
Die folgenden Pläne zeigen an Beispielen von Themenbereichen aus verschiedenen Schul-
arten, wie sich Selbstevaluationen auf vier Schuljahre verteilen könnten.  
 
Evaluationsplan Grundschule 
 
 Schuljahr 07/08 Schuljahr 08/09 Schuljahr 09/10 Schuljahr 10/11 

Evaluations-
thema 1  

  Jahrgangsmischung im Anfangsun-
terricht  
Veränderungsmaßnahmen  
Evaluation der Veränderungsmaßnah-
men 

 

Verantwortliche 
für die Evaluati-
on / Fächer / 
Fächerverbünde 

 Lehrkräfte der Klassen 1und 2 
Schulleitung 

 

Evaluations-
thema 2  

Kooperation Kindergarten / Grund-
schule 
Veränderungsmaßnahmen  
Evaluation der Veränderungsmaßnah-
men 

  

Verantwortliche 
für die Evaluati-
on / Fächer / 
Fächerverbünde 

Lehrkräfte der Klassen 1 und 2 
 

  

Evaluations-
thema 3 

  Englisch in der Grundschule 
Veränderungsmaßnahmen  
Evaluation der Veränderungsmaßnah-
men 

Verantwortliche 
für die Evaluati-
on / Fächer / 
Fächerverbünde 

  Lehrkräfte 

Evaluations-
thema 4 

   Projektwoche 

Verantwortliche 
für die Evaluati-
on / Fächer / 
Fächerverbünde 

   beteiligte Lehrkräf-
te, Schülerinnen 
und Schüler, El-
tern,  

Tabelle 1: Fiktiver Evaluationsplan einer Grundschule   
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Evaluationsplan Hauptschule  
 
 Schuljahr 07/08 Schuljahr 08/09 Schuljahr 09/10 Schuljahr 10/11 

Evaluations-
thema 1  

Berufskundlicher Unterricht 
Veränderungsmaßnahmen 
Evaluation der Veränderungsmaßnahmen 

 

Verantwortliche 
für die Evaluati-
on / Fächer / 
Fächerverbünde 

Beteiligte Lehrkräfte  
Schulleitung 
 

 

Evaluations-
thema 2  

Einführungswoche für neue Fünft-
klässlerinnen und Fünftklässler  
Veränderungsmaßnahmen  
Evaluation der Veränderungsmaßnah-
men 

  

Verantwortliche 
für die Evaluati-
on / Fächer / 
Fächerverbünde 

Beteiligte Lehrkräfte  
 

  

Evaluations-
thema 3 

   Konferenzgestal-
tung 

Verantwortliche 
für die Evaluati-
on / Fächer / 
Fächerverbünde 

   Schulleitung, Vor-
sitzende der 
Fachkonferenzen 

Evaluations-
thema 4 

  Angebote für Schülerinnen und 
Schüler im Zusammenhang mit Ganz-
tagesschule 

Verantwortliche 
für die Evaluati-
on / Fächer / 
Fächerverbünde 

  Elternbeirat, Schulleitung, SMV, Lehr-
kräfte, weitere Beteiligte  

Tabelle 2: Fiktiver Evaluationsplan einer Hauptschule   
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Evaluationsplan Realschule  
 
 Schuljahr 07/08 Schuljahr 08/09 Schuljahr 09/10 Schuljahr 10/11 

Evaluations-
thema 1  

Themenorientiertes Projekt Berufs-
orientierung in der RS (TOP BORS)  
Veränderungsmaßnahmen  
Evaluation der Veränderungsmaßnah-
men  

  

Verantwortliche 
für die Evaluati-
on / Fächer / 
Fächerverbünde 

Lehrkräfte EWG, D, Rel, Ethik 
 

  

Evaluations-
thema 2  

Veränderter Eng-
lischunterricht in 
Klasse 5 

Bilingualer Unterricht Klasse 6 
Veränderungsmaßnahmen  
Evaluation der Veränderungsmaßnah-
men 

 

Verantwortliche 
für die Evaluati-
on / Fächer / 
Fächerverbünde 

Lehrkräfte Eng-
lisch  

Lehrkräfte EWG, Englisch  
 

 

Evaluations-
thema 3  

  Methodencurriculum der Schule 
Veränderungsmaßnahmen  
Evaluation der Veränderungsmaßnah-
men 

Verantwortliche 
für die Evaluati-
on / Fächer / 
Fächerverbünde 

  Lehrkräfte aus Fächern und Fächerver-
bünden 

Evaluations-
thema 4 

   Einschulungs-
praxis / Aufnah-
me von neuen 
Schülerinnen 
und Schülern 

Verantwortliche 
für die Evaluati-
on / Fächer / 
Fächerverbünde 

   Schulleitung 

Tabelle 3: Fiktiver Evaluationsplan einer Realschule  
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Evaluationsplan Gymnasium 
 
 Schuljahr 07/08 Schuljahr 08/09 Schuljahr 09/10 Schuljahr 10/11 

Evaluations-
thema 1  

  Einführung zweite Fremdsprache 
Klasse 5  
Veränderungsmaßnahmen 
Evaluation der Veränderungsmaßnah-
men 

 

Verantwortliche 
für die Evaluati-
on / Fächer / 
Fächerverbünde 

 Lehrkräfte Fremdsprachen 
Schulleitung 

 

Evaluations-
thema 2  

Gleichwertige Feststellung von Schü-
lerleistungen (GFS) 
Veränderungsmaßnahmen  
Evaluation der Veränderungsmaßnah-
men 

  

Verantwortliche 
für die Evaluati-
on / Fächer / 
Fächerverbünde 

Beteiligte Lehrkräfte  
 

  

Evaluations-
thema 3 

   Geschlechtsgetrennter Unterricht in 
Kl. 5 und 6 in ‚Naturphänomene’  
Veränderungsmaßnahmen  
Evaluation der Veränderungsmaßnah-
men   

Verantwortliche 
für die Evaluati-
on / Fächer / 
Fächerverbünde 

  Lehrkräfte Naturwissenschaften  
Schulleitung 
 

Evaluations-
thema 4 

   Angebote für 
Schülerinnen 
und Schüler im 
Zusammenhang 
mit Ganztages-
schule 

Verantwortliche 
für die Evaluati-
on / Fächer / 
Fächerverbünde 

   Elternbeirat, 
Schulleitung, 
SMV, Lehrkräfte, 
weitere Beteiligte 

Evaluations-
thema 5 

Informations-
fluss zwischen 
Schulleitung 
und Kollegium 

   

Verantwortliche 
für die Evaluati-
on / Fächer / 
Fächerverbünde 

Schulleitung 
 

   

Tabelle 4: Fiktiver Evaluationsplan eines Gymnasiums  
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Die Selbstevaluationen werden im Schulportfolio dokumentiert und für die zielgerichtete Wei-
terentwicklung des Schulcurriculums bzw. Schulkonzepts genutzt.  
 
Als Teil eines fortlaufenden Prozesses der Qualitätsentwicklung einer Schule ist Evaluation 
kein einmaliges Ereignis, das lediglich zu Beginn eines Schulentwicklungsprozesses in Form 
einer Bestandsaufnahme stattfindet, sondern begleitendes Element innovativer Maßnahmen, 
wie zum Beispiel der Einführung neuer didaktisch-methodischer Konzepte. Es genügt nicht, 
sich auf die Evaluierung von (Lern-)Ergebnissen zu beschränken; eine zentrale Bedeutung 
besitzen zudem Prozessfaktoren wie zum Beispiel die Lehr- und Lernprozesse, die Interakti-
onen zwischen Schülerschaft und Lehrkräften usw.  
 
Evaluation ist ein Verfahren, in welches sich jede Lehrerin und jeder Lehrer erfolgreich ein-
arbeiten kann. Der Aufwand ist in mehrfacher Hinsicht gewinnbringend: 
 
Welchen Gewinn haben die Lehrkräfte?  

Die selbstständige und eigenverantwortliche Gestaltung der Qualitätsentwicklung erhöht 
die Identifizierung mit der eigenen Arbeit im Unterricht und mit der Schule insgesamt. 
Gemeinsame Zielsetzungen - basierend auf schulinterner Reflexion – und die gemein-
same Arbeit an deren Umsetzung ermöglichen Teambildung, die zur Entlastung beiträgt. 
Letztendlich führt eine reflektierte Qualitätsentwicklung zur Professionalisierung der eige-
nen Arbeit und zur Verbesserung von Unterricht und Schule. 

 
Welchen Gewinn haben Schülerinnen und Schüler?  

Die aktive Einbeziehung der Lernenden in die Qualitätsentwicklung und in die Evaluation 
von Schule trägt dazu bei, eine lebendige Schulkultur zu entwickeln. Die Schüler/-innen 
erfahren, dass sie ernst genommen werden und wie Interessen formuliert, Verantwortung 
für das eigene Lernen übernommen sowie konstruktiv mit Konflikten umgegangen wer-
den kann. Dabei wird Demokratie erlebbar gemacht, wesentliche überfachliche Kompe-
tenzen (Schlüsselqualifikationen) werden gefordert und gefördert, ihre Identifizierung mit 
der Schule und deren Arbeit wird erhöht und zugleich die Selbstverantwortung der Schü-
lerinnen und Schüler gestärkt. 

 
Welchen Gewinn haben Eltern?  

Erziehung und Bildung gelingen dann am besten, wenn sie zum gemeinsamen und part-
nerschaftlichen Anliegen von Elternhaus und Schule werden. Die aktive Einbeziehung 
der Erziehungsberechtigten in die schulische Qualitätsentwicklung trägt dieser Tatsache 
Rechnung. Des Weiteren erhöht sich durch die gemeinsame Qualitäts- und Schulent-
wicklungsarbeit die Transparenz und Verbindlichkeit von Vereinbarungen und Regeln. 
Zudem darf nicht vergessen werden, dass die Zusammenarbeit neue Ressourcen für die 
Qualitätsentwicklung in der Schule erschließen kann.  



Leitfaden zur Selbstevaluation an Schulen 
 

 19

Welchen Gewinn haben Betriebe und Kooperationspartner der Schule? 
Durch gemeinsame Abstimmungsprozesse von Zielen und Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Schul- und Unterrichtsqualität und deren Evaluation können die Schüler/-innen 
Anforderungen nach der Schule eher gerecht werden. Fachliche und überfachliche Fä-
higkeiten bei den Jugendlichen lassen sich in Kooperationen wesentlich besser fördern.  

 
Prinzipiell sind Steuergruppen zusammen mit der Schulleitung für die Steuerung von Pro-
zessen der Schulentwicklung zuständig.  
 
1.1 Steuerung der Qualitätsentwicklung 
 
Rolle der Steuergruppe bei der schulischen Qualitätsentwicklung  
 
Erfahrungen zeigen, dass Steuergruppen kein Patentrezept und durchaus kein Garant für 
eine erfolgreiche Schulentwicklung sind. Man kann sie lediglich als Gelingensvoraussetzung 
betrachten, deren Potential nur ausgeschöpft wird, wenn die nötigen Gelingensbedingungen 
gegeben sind bzw. beachtet werden.  
 
Nach ROLFF (2001) besteht die Hauptaufgabe einer solchen Gruppe in der Prozesssteue-
rung, genauer: in der Steuerung eines Schulentwicklungsprozesses durch die Mitglieder der 
Schule selbst. Prozesssteuerung bedeutet im Einzelnen: 
 
 Erfahrungsaustausch innerhalb und zwischen einzelnen Arbeits- und Projektgruppen der 

Schule 
 Erledigung von Teilaufgaben entsprechend dem übernommenen Auftrag 
 Initiierung und Begleitung eines einzelnen Projektes und Koppelung der Projektarbeit mit 

der Entwicklung der ganzen Schule 
 Einleitung und Durchführung einer gemeinsamen Diagnose einschließlich der Auswahl 

bzw. Entwicklung der Diagnoseinstrumente 
 Vorbereitung und Durchführung von Diagnose- bzw. Feedbackkonferenzen mit dem gan-

zen Kollegium 
 Koordinierung des durch Schulentwicklung entstehenden Qualifizierungsbedarfs 
 Hilfe bei der Festlegung von Prioritäten für die Maßnahmenplanung in Form von Entwick-

lungsprojekten 
 Unterstützung und Koordinierung von Ansätzen zur Unterrichtsentwicklung 
 Information des Kollegiums und aller übrigen am Schulentwicklungsprozess Beteiligten 

(vor allem Eltern, Schüler und eventuell vorhandene außerschulische Kooperationspart-
ner) 

 Zusammen mit der Schulleitung Einleitung und Vorbereitung der schulinternen Evaluation 
 Begleitung der schulinternen Evaluation 
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Zudem 
 
 ist sie (neben der Schulleitung) für die Koordination verschiedener Projekte und Prozesse 

zuständig, 
 sollte sie Kontakte zu anderen Schulen anbahnen und pflegen, vor allem zu Schulen in 

einem ähnlichen Entwicklungszusammenhang, damit Netzwerkstrukturen entstehen, 
 sollte sie für eine Dokumentation des Schulentwicklungsprozesses sorgen. 

 
Für die Arbeit von Steuergruppen sollten folgende Voraussetzungen gelten: 
 
 klare Definition des Auftrages durch das Kollegium, 
 Freiwilligkeit der Mitarbeit, 
 Repräsentanz der wichtigsten Gruppierungen, 
 Transparenz der Arbeit gegenüber dem Kollegium und anderen beteiligten Gruppen, 
 Übernahme von Verantwortung durch alle Beteiligten, 
 geklärtes Verhältnis zur Schulleitung. 

 
Eine Gefahr bei der Bildung von Steuer- oder Evaluationsgruppen besteht darin, dass Auf-
gaben im Zusammenhang mit schulischer Qualitätsentwicklung und Evaluation an die Grup-
pe delegiert werden und sich ein Großteil des Kollegiums nicht engagiert. Damit dies nicht 
geschieht und möglichst viele Personen beteiligt werden (können), kann es sinnvoll sein, ein 
roulierendes System einzuführen: Nach einer bestimmten Zeit wird - je nach Größe der 
Steuergruppe - ein bestimmter Anteil der Steuergruppe durch neue Mitglieder ersetzt, ein 
Stamm ‚Erfahrener’ bleibt dabei erhalten. So wird zum einen Kontinuität in der Arbeit ge-
währleistet, zum anderen die Möglichkeit geboten, mehr Personen an den Aufgaben zu 
beteiligen.  
 
Rolle der Schulleitung bei der schulischen Qualitätsentwicklung  
Die Rolle der Schulleitung im Zusammenhang mit Schulentwicklungsprozessen kann in An-
lehnung an HORSTER/ROLFF (2001, S. 209f) mit vier Worten beschrieben werden: Schie-
ben - Steuern - Schätzen - Schonen. 
 
Schieben 

Zunächst gilt es, die Aufmerksamkeit auf ‚vitale’ Fragestellungen der Schule / des Kolle-
giums zu lenken (‚schieben’) und Gelegenheiten zu nutzen, diese anzusprechen. Infor-
mationen über aktuelle Entwicklungen in Bezug auf schulische Qualitätsentwicklung kön-
nen für das Thema werben und Interesse hervorrufen. In vielen Kollegien sind Kompe-
tenzen hinsichtlich Schulentwicklung und Evaluation vorhanden, die nicht ‚abgerufen’ 
werden. Von daher ist es sinnvoll, zu eruieren, ob und wo welche Kompetenzen und Inte-
ressen vorhanden sind, die für Schulentwicklungsmaßnahmen genutzt werden können. 
Nicht zuletzt muss die Schulleitung zeitliche, räumliche, eventuell auch finanzielle Res-
sourcen - soweit vorhanden - bereitstellen.  
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Steuern 
In Bezug auf die Schulentwicklung ist es sinnvoll, vorhandene Strukturen, wie z. B. die 
Fach- und Jahrgangskonferenzen zu nutzen bzw. neue Strukturen zu schaffen (‚steu-
ern’). Dies kann je nach schulischem Schwerpunkt durch unterschiedliche Maßnahmen 
geschehen, z. B. durch die Einrichtung einer Steuer- bzw. Koordinationsgruppe oder ei-
ner Evaluationsgruppe, durch eine Etablierung von Klassen-/Jahrgangsteams oder durch 
eine Erweiterung der Schulleitung dahingehend, dass Kolleginnen und Kollegen Aufga-
ben übernehmen, die das Arbeitsfeld einer Schulleitung betreffen. Je nach Schulgröße 
kann es sinnvoll sein, die Steuerung der Schulentwicklungsprozesse analog eines Pro-
jektmanagements vorzunehmen.  

 
Schätzen und Schonen 

Anerkennung ist der zentrale Aspekt von Schulleitungshandeln, Kolleginnen und Kolle-
gen erfahren Wertschätzung ihrer geleisteten Arbeit (‚schätzen’). Häufig sind anstehende 
Aufgaben auf nur wenige Schultern verteilt. Die Schulleitung ist daher bestrebt, im Zu-
sammenhang mit ihrer Fürsorgepflicht auch auf eine möglichst gleichmäßige Arbeitsver-
teilung zu achten (‚schonen’). Dies kann unter Umständen auch bedeuten, ein schuli-
sches Vorhaben, für das sich nicht die notwendige Anzahl an Personen findet, zu ver-
schieben oder zu modifizieren, so dass es dann von den Kolleginnen und Kollegen in ei-
nem angemessenen zeitlichen Rahmen umgesetzt werden kann.   

 
Folgende Tabelle beschreibt idealtypisch ein mögliches Zusammenspiel von Gesamtkollegi-
um, Arbeitsgruppen und Einzelarbeit in einem Evaluationsvorhaben (aus: Altricher, 
H./Messner, E./Posch, P. (2004), S. 88f, leicht geändert): 
 

Tätigkeit Akteure 

Ziele und Zwecke klären 
Ziele, Interessen und Zweck der Evaluation auf 
breiter Ebene klären  

 
Gesamtkollegium, vorbereitet und mode-
riert z. B. durch Schulleitung, Initiativ-
gruppe oder Steuergruppe 

Arbeitsrahmen abstecken 
Informationen über mögliche Arbeitsstrukturen, 
Diskussion von Verantwortungsbereichen und 
zeitlichen Dimensionen 

 
Gesamtkollegium, vorbereitet und mode-
riert z. B. durch Schulleitung, Initiativ-
gruppe oder Steuergruppe 

Evaluationsthemen bestimmen 
Was wollen wir untersuchen?  
Wo setzen wir unsere Prioritäten? 

 
Gesamtkollegium 

Arbeitsstrukturen einrichten 
Wer arbeitet woran mit wem?  

 
Gesamtkollegium 

Qualitätsziele und –indikatoren formulieren 
Ziele, Kriterien und Indikatoren der gewählten 
Evaluationsthemen ausarbeiten 

 
Arbeitsgruppen (Evaluationsgruppe, 
Fachschaften, Projektteams, etc. )  
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Untersuchungsfragen präzisieren 
Was genau in unserem Evaluationsfeld wollen 
wir wissen? Einengung des Feldes, um eventu-
elle ‚Informationsflut’ zu verhindern 

 
Arbeitsgruppen (Evaluationsgruppe, 
Fachschaften, Projektteams etc. ) 

Kooperationsregeln vereinbaren 
Von wem werden die Daten erhoben?  
Wer erhält die Daten?  
Wie wird schulintern mit den Ergebnissen um-
gegangen?  
Wer soll über die Befragung informiert werden? 
Wie wird der Datenschutz gewährleistet?  

 
Arbeitsgruppen (Evaluationsgruppe, 
Fachschaften, Projektteams, etc. )  
Gesamtkollegium 

Evaluationsvorhaben planen 
Wie führen wir unsere Evaluation durch? Adap-
tion oder Ausarbeitung von Verfahren, Instru-
menten und Vorgehensweisen.  

 
Arbeitsgruppen (Evaluationsgruppe, 
Fachschaften, Projektteams, etc. )  
Einzelarbeit 

Letztendscheidung treffen 
Ist uns alles klar? Wollen wir es wie geplant an-
gehen? 

 
Gesamtkollegium 

Daten sammeln 
Eventuell Entwicklung und Einsatz von Instru-
menten, laufende Information des Kollegiums 
über den Stand der Arbeiten 

 
Arbeitsgruppen (Evaluationsgruppe, 
Fachschaften, Projektteams, etc. )  
Einzelarbeit 

Daten interpretieren 
Kommunikative Analyse der Ergebnisse z. B. in 
einer ‘Ergebnis-Konferenz’, evt. Diskussion der 
Ergebnisse mit verschiedenen Gruppen (Schü-
ler/-innen, Eltern), um ‚Betriebsblindheit’ zu ver-
meiden  

 
Gesamtkollegium 
(vorbereitet durch Arbeitsgruppe)  
Evtl. Arbeitsgruppe, externe Gruppe, 
Schulleitung, interessierte Lehrkräfte 

Konsequenzen ziehen 
Ausarbeitung konkreter Konsequenzen, Grund-
züge der Planung weiterer Entwicklungsschritte 

 
Fachschaften  
Gesamtkollegium 

Konsequenzen umsetzen 
Feinplanung und Realisierung der Arbeitspla-
nung  

 
Kleine Arbeitsgruppen, einzelne Lehr-
kräfte, Schulleitung, Fach- und Projekt-
gruppen 

Tabelle 2: Zusammenspiel von Gesamtkollegium, Arbeitsgruppen und Einzelarbeit in einem Evaluationsvorhaben 
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2 Selbstevaluation in der schulischen Praxis  
 
2.1 Qualitätsentwicklung durch Selbstevaluation – Wie gelingt sie?  
 
Qualitätsentwicklung durch Selbstevaluation ist ein Thema, das vor allem anfangs noch 
Skepsis auslöst. Es ist daher sinnvoll, sich im Vorfeld von Evaluationsprozessen über Sinn 
und Zweck, Verfahren und Konsequenzen auszutauschen und eine ‘gemeinsame Realität’ 
hinsichtlich der Evaluation herzustellen. Potenzielle Entscheidungen über Konsequenzen 
sollten auch die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten von Lehrerinnen und Lehrern sowie 
Schülerinnen und Schülern beachten.  
 
Selbstevaluation gelingt, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind:  
 
1. Die Beteiligten akzeptieren eine ‘Veränderungsbedürftigkeit’. Diese kann beispielsweise 

zur Folge haben, dass lieb gewonnene Gewohnheiten, vorhandene Denkstrukturen und 
Handlungsmustern losgelassen werden müssen.   

2. Die Beteiligten sind bereit, um den bestehenden IST-Stand zu verbessern (‘Hoffnung auf 
Erfolg’) sich dem Risiko des Scheiterns (‘Furcht vor Misserfolg’) auszusetzen. 

3. Die Beteiligten sind bereit, die Ergebnisse der Evaluation ernst zu nehmen und entspre-
chende Konsequenzen daraus zu ziehen. 

 
Durch Evaluation wird immer auch eine Bewertung vorgenommen, was Verunsicherungen 
hervorrufen kann. Evaluation und damit auch Qualitätsentwicklung braucht daher ein Klima 
des Vertrauens, in dem Fehler als Lernchancen begriffen werden. Nicht überall ist jedoch 
davon auszugehen, dass innerhalb der Kollegien und in Klassen oder zwischen Schule und 
Elternhaus sowie Schule und ihrem Umfeld eine Kultur gegenseitigen Vertrauens herrscht. 
Um Widerstände oder Unverständnis bereits im Vorfeld aufzugreifen gilt es, Offenheit und 
Bereitschaft dafür zu wecken, die eigenen Stärken und Schwächen kritisch-konstruktiv zu 
beleuchten. Es empfiehlt sich, 
 
 allen Personengruppen deutlich zu machen, auf welche Ziele die Qualitätsentwicklung 

und Evaluation ausgerichtet ist.  
 in eine Evaluation möglichst alle Beteiligten mit einzubeziehen, die mit eigenen Erfahrun-

gen in den jeweiligen Evaluationsbereichen aufwarten können.  
 mit kleinen Schritten zu beginnen, das heißt zunächst einen überschaubaren Aspekt, 

einzelne Klassenstufen oder Projekte zu evaluieren.  
 sowohl nach den Stärken und nach den Erfolgen als auch nach den Schwächen und De-

fiziten zu fragen.  
 zu beachten, dass sich die männliche und weibliche Perspektive unterscheiden kann.  
 im Vorfeld zu klären, ob der ‘Evaluationsgegenstand’ überhaupt verändert werden kann 

und die Erwartungen, die eventuell geweckt werden, erfüllt werden können.  
 nur solche Persönlichkeitsdaten zu erheben, die für die Fragestellung der Evaluation zu-

sätzliche Informationen liefern können und die Anonymität dieser Daten zu gewährleis-
ten.  



Landesinstitut für Schulentwicklung 
 

 24

 die Ergebnisse zeitnah zurückzumelden.  
 mit den Beteiligten zeitnah mögliche Konsequenzen zu besprechen. 

 
Grundsätzliche Überlegungen 
 
Schulische Selbstevaluation im Sinne einer Selbstbewertung unterliegt nicht den strengen 
Regeln und Normen wissenschaftlicher Forschung, sondern sollte sich stets pragmatisch an 
den Zielen, Fragestellungen und Möglichkeiten der Schule orientieren. Ihre Aufgabe besteht 
darin, relevante Bereiche mit Hilfe zielgerichteter Instrumente zu untersuchen, wobei Auf-
wand und (Erkenntnis-)Ertrag in einem sinnvollen Verhältnis stehen müssen. Es gilt zu über-
prüfen, ob Evaluationsinstrumente, welche beispielsweise in Veröffentlichungen zur Verfü-
gung gestellt werden, bereits das schulische Erkenntnisinteresse abdecken oder noch an die 
eigenen schulischen Bedürfnisse angepasst werden müssen, um aussagekräftige Ergebnis-
se über die eigene Schulwirklichkeit zu erhalten.  
 
Selbstevaluation bezieht sich auf unterschiedliche Prozesse und Fragestellungen. Sie kann 
als Fokusevaluation - ein Ausschnitt der schulischen Arbeit wird beleuchtet - oder als Ge-
samtevaluation des ‘Systems Schule’ durchgeführt werden.  
 
Die Wahl des Evaluationsgegenstands hat entscheidenden Einfluss auf die Beteiligung der 
verschiedenen Personengruppen: Bei einer Fokusevaluation (s. Kapitel 2.2.5) beispielsweise 
auf der Unterrichtsebene kann eine einzelne Lehrkraft gemeinsam mit den Schüler/-innen 
und/oder einer Kollegin oder einem Kollegen ihren konkreten Unterricht evaluieren. Der be-
fragte Personenkreis muss jedoch deutlich erweitert werden, wenn Fächer/Fächerverbünde 
oder Projekte evaluiert werden. Unter Umständen ist es notwendig, auch Personen von au-
ßen mit hinzuzuziehen um den Blick zu erweitern. Weiterhin ist zu überlegen, ob eine Voller-
hebung, beispielsweise die Befragung aller Eltern einer Klassenstufe, durchgeführt werden 
soll, oder ob eine Teilerhebung (Stichprobe) zur Datengewinnung genügt (s. Kapitel 2.2.4. 
Überblicksevaluation) Diese Vorentscheidungen sind bei der Wahl der Instrumente zu be-
rücksichtigen (siehe Kapitel 3: Vor- und Nachteile einiger Evaluationsinstrumente).  
 
Soll die Schule im Gesamten in den Blick genommen werden, wird in der Regel eine Gruppe 
mit der Vorbereitung, der Planung und Durchführung der Selbstevaluation beauftragt. Als 
Auftraggeber erteilen Schulleitung und das Kollegium der Gruppe im Zuge eines Konferenz-
beschlusses ein Mandat und legen den inhaltlichen sowie den zeitlichen Rahmen für die 
Evaluation fest. Die Evaluationsgruppe ist damit der Schulleitung und dem Kollegium gegen-
über berichtspflichtig.  
 
2.2 Einstieg in Qualitätsentwicklung  
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit schulischer Qualitätsentwicklung zu beginnen. Im 
Folgenden werden einige ohne Anspruch auf Vollständigkeit kurz beschrieben. Der Einstieg 
in die Qualitätsentwicklung ist abhängig von den jeweiligen spezifischen Bedingungen der 
Schulen und ihrer aktuellen Situation.  
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2.2.1 Entwicklung von Leitbild oder Leitsätzen  
 
Das Leitbild oder die (Qualitäts)Leitsätze einer Schule beschreiben kurz, prägnant und poin-
tiert die grundlegenden Ziele und Wertehaltungen, die ‚Philosophie’ der Schule, die mit dem 
augenblicklichen ‚IST-Zustand’ (noch) nicht unbedingt übereinstimmen muss, sondern als 
Vision und Entwicklungslinien der schulischen Arbeit dienen. Leitbild bzw. Leitsätze bestim-
men schulische Maßnahmen der Qualitätsentwicklung, müssen im Alltag erlebbar sein und 
schaffen Transparenz hinsichtlich zentraler Zielvorstellungen nach innen und nach außen.  
 
Ein Leitbild3 oder die schulischen Leitsätze sollten folgende Fragen beantworten:  
 
 Was wollen wir erreichen?  
 Wie wollen wir arbeiten, um unsere Vision zu erreichen? 

 
Leitbilder und schulische Leitsätze sind verbindliche Übereinkommen im Hinblick auf eine 
gemeinsame Orientierung der Arbeit an der Schule und deshalb 
 
 positiv  
 erreichbar 
 ohne die Worte ‚muss’ oder ‚könnte’ und 
 in ‚Wir’-Form formuliert.  

 
Leitbilder können, je nach dem Zeitrahmen, der zur Verfügung steht und in Abhängigkeit von 
den schulischen Gegebenheiten und Bedürfnissen, in unterschiedlichen Zusammenhängen 
entwickelt werden:  
 
 Im Kontext eines Pädagogischen Tages in einem intensiven Kommunikationsprozess, im 

Idealfall mit allen, die am schulischen Leben beteiligt sind,  
 im Kontext einer Gesamtlehrerkonferenz oder auch  
 im Kontext einer Steuergruppe, die einen Entwurf formuliert und diesen für die weitere 

Bearbeitung zur Verfügung stellt.  
 
Ausgehend von ‚Visionen’ einer guten Schule, die an einem pädagogischen Tag, in einer 
Zukunftswerkstatt (Robert Jungk / Norbert Müllert (19955), durch Kartenabfragen in Fach-
gruppen, Jahrgangsteams und Klassen oder auch durch Aufsatz- oder Bildwettbewerbe an 
der Schule thematisiert werden, einigen sich die Beteiligten auf zentrale Aspekte des Leitbil-
des.  
 

                                                 
3 Ausführliche Hinweise und Materialien stehen beispielsweise unter www.lisum.brandenburg.de 
(Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg) als Download zur Verfügung. 
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2.2.2 Kraftfeldanalyse (s. auch Wikipedia ‚Kraftfeldanalyse’) 
 
Eine Möglichkeit des Einstiegs besteht darin, innerhalb der Schulleitung eine Kraftfeldanaly-
se durchzuführen (die entsprechende Word-Datei ist unter www.eis-bw.de abrufbar).  
Bei einer Kraftfeldanalyse werden systematisch folgenden Fragen bearbeitet und auf einem 
Blatt dokumentiert (siehe folgende Seite):  
 
1) Beschreiben Sie die Situation an Ihrer Schule (z. B. bzgl. der (verbindlichen) Einführung 

von Selbstevaluation, bzgl. der Qualitätsentwicklung o. ä.) 
a) Wie ist die Situation jetzt? 
b) Wie sollte Sie aussehen?  

2) Jede soziale Situation stellt ein Gleichgewicht zwischen hindernden und fördernden Kräf-
ten dar. Der Zustand einer Organisation wird aufgefasst als das Resultat gegenläufiger 
Kräfte. Welche Kräfte sind in der momentanen Situation vorhanden, die die Veränderung 
der obigen Situation hemmen bzw. fördern? Erstellen Sie eine Liste. 

3) Unterstreichen Sie in der Liste diejenigen hemmenden und fördernden Kräfte, die Ihnen 
im Augenblick am wichtigsten erscheinen. 

4) Überlegen Sie bei jeder negativen Tendenz (hemmenden Kraft) Folgendes:  
a) Wodurch ist die hemmende Kraft entstanden, was könnte dahinter stecken? 
b) Zu welchem Zeitpunkt wurde sie ausgelöst? 
c) Durch wen wurde sie ausgelöst? 
d) Was begünstigt ihre negative Wirksamkeit? 

5) Viele Probleme können gelöst und Veränderungen hervorgerufen werden, wenn die Kräf-
te, die zu einer Verbesserung drängen, aktiviert und die Kräfte reduziert werden, die ei-
ner Verbesserung im Weg stehen. Überlegen Sie in einem Brainstorming, wie Sie die 
erste der unterstrichenen negativen Tendenzen (s. Punkt 3) in ihrer Wirksamkeit schwä-
chen oder vielleicht sogar ganz aufheben könnten. Verfahren sie entsprechend mit den 
anderen unterstrichenen hemmenden Kräften.  

6) Überlegen Sie nun ebenfalls in einem Brainstorming, wie sie die fördernden Kräfte erhal-
ten oder verstärken können.  

7) Unterstreichen Sie die Maßnahmen, die Aussicht auf Erfolg haben.  

8) Formulieren Sie eine Strategie, wie Sie nun vorgehen wollen und wie Sie den Erfolg der 
Maßnahmen überprüfen können.  
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Kraftfeldanalyse 
 
Zu Schritt 2: Hemmende und fördernde Kräfte 

Gegenwärtige Situation  
Fördernde Kräfte  
……………………………………………... 
……………………………………………... 
……………………………………………... 

Hemmende Kräfte
……………………………………………...... 
……………………………………………...... 
……………………………………………...... 

 
Zu Schritt 5 und 6: Hemmende und fördernde Kräfte 
Hemmende Kraft 1: ……………………………………………... 
Brainstorming: Möglichkeiten der Reduktion oder Aufhebung:  
……………………………………………...……………………………………………... 
……………………………………………...……………………………………………... 
Hemmende Kraft 2 ……………………………………………... 
Brainstorming: Möglichkeiten der Reduktion oder Aufhebung:  
……………………………………………...……………………………………………... 
……………………………………………...……………………………………………... 
 
Fördernde Kraft 1: ……………………………………………... 
Brainstorming: Möglichkeiten der Erhaltung oder Verstärkung:  
……………………………………………...……………………………………………... 
……………………………………………...……………………………………………... 
Fördernde Kraft 2 ……………………………………………... 
Brainstorming: Möglichkeiten der Erhaltung oder Verstärkung:  
……………………………………………...……………………………………………... 
……………………………………………...……………………………………………... 
 
Zu Schritt 7: Maßnahmen mit Aussicht auf Erfolg:  
Welche Mittel benötigen Sie, 
um die Maßnahmen durch-
zuführen und wer könnte 
Ihnen diese Mittel zur Verfü-
gung stellen?  

Maßnahmen Mittel Wer? 

Hemmende Kraft 1:  
……………………… 

   

Hemmende Kraft 2:  
……………………… 

   

 
……………………… 

   

Fördernde  Kraft 1:  
……………………… 

   

Fördernde Kraft 2:  
……………………… 

   

 
……………………… 
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2.2.3 SOFT-Analyse  
         (nach Schratz/Iby/Radnitzky (2000), S. 232ff) (abrufbar unter www.eis-bw.de) 
 
Will eine Schule zu Beginn von Schulentwicklung als Bestandsaufnahme Genaueres über 
ihre Stärken und Schwächen erfahren sowie über Möglichkeiten, die Schwächen zu reduzie-
ren bzw. zu verbessern, so bietet sich die SOFT - Methode an. Mit dieser offenen Methode 
ist es möglich, eine erste Einschätzung in allen schulischen Bereichen zu erhalten. Sie kann 
sowohl vom Kollegium alleine als auch gemeinsam mit Eltern, Schülerinnen und Schülern 
oder mit lokalen Partnern durchgeführt werden. Es empfiehlt sich, diese Methode mit Hilfe 
einer externen Moderation durchzuführen. 
 
Was bedeutet ‚SOFT’?  

S atisfaction (Zufriedenheit, Ergebnisse, auf die eine Schule stolz sein kann) 
O pportunities (Möglichkeiten, Chancen) 
F aults (Fehler, Schwächen, Probleme) 
T hreats (Bedrohung, potenzielle Gefahren) 

 
Bei der ‚SOFT’-Analyse kann folgendermaßen vorgegangen werden: 
 
1. Zunächst muss das zu bearbeitende Problemfeld / die Fragestellung beziehungsweise der 
Bereich, der genauer betrachtet werden soll, eindeutig mit allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern geklärt werden. Eine SOFT-Analyse kann sich auf die gesamte Schule beziehen 
oder aber auch auf Teilbereiche der Schule. 
 
2. Es bietet sich an, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst in Einzelarbeit mit den 
vier Fragestellungen schriftlich arbeiten zu lassen. Im nächsten Schritt werden die Katego-
rien gemeinsam in Kleingruppen mit Inhalten gefüllt. Hierbei ist es von entscheidender Be-
deutung, dass eine Verständigung dahingehend erreicht wird, woran, d.h. an welchen beob-
achtbaren Phänomenen die Stärken und Schwächen festgemacht werden.  
 
Mögliche Impulse:  
 

Gegenwart Zukunft 

    S Hierauf können wir stolz sein. 
An welchen Anhaltspunkten lässt 
sich diese Stärke erkennen? 

    O Da haben wir Möglichkeiten  
Hier liegen unsere Chancen. 

    F Das läuft noch nicht so gut.  
An welchen Anhaltspunkten lassen 
sich Verbesserungsbereiche erken-
nen?  

    T Worauf müssen wir achten? 



Leitfaden zur Selbstevaluation an Schulen 
 

 29

Weitere Impulsmöglichkeiten:  
• Was könnte passieren, wenn wir nichts unternehmen? 
• Was könnte passieren, wenn wir etwas unternehmen? 

 
3. Nach der Arbeit in Kleingruppen sollten die Ergebnisse dem Plenum vorgestellt werden. 
Anschließend werden diese verglichen und gewichtet.  
 
4. Nachdem geklärt ist, wie die Gegenwart (der IST- Zustand) erlebt wird, an welchen An-
haltspunkten die Stärken und Schwächen erkennbar sind und welche Chancen und Risiken 
für die Zukunft (SOLL- Zustand) gesehen werden, lassen sich konkrete Handlungsschritte 
ableiten. Diese sollten in einem Aktionsplan festgehalten werden:  
 

Wer? macht mit wem? bis wann? was? 

    

 
5. Es ist möglich, eine SOFT- Analyse in der Schule nur mit einem Teil des betroffenen Per-
sonenkreises durchzuführen (z.B. nur mit dem Kollegium). Damit weitere Perspektiven nicht 
verloren gehen, kann es sinnvoll sein, durch eine quantitative Fragebogenerhebung auch die 
Sichtweisen der Schüler/-innen und Eltern einzuholen. Auf dieser Datengrundlage wird an-
schließend ein Aktionsplan festgelegt und eine gezielte schulische Weiterentwicklung er-
leichtert.  
 
2.2.4 Überblicksevaluation  
 
Mit einer Überblicksevaluation, auch ‚Screening’ genannt, sind solche Verfahren gemeint, die 
zu sehr vielen schulischen Aspekten Daten erheben. In der Regel geschieht dies durch einen 
Fragebogen mit geschlossenen Antwortmöglichkeiten, mit dem große Personengruppen um-
fassend befragt werden können.  
 
Nicht nur bei einer Überblicksevaluation kann es sinnvoll und notwendig sein, aus einer 
Grundgesamtheit, d. h. aus der Gruppe der Personen, die prinzipiell befragt werden können, 
eine Stichprobe, also eine Teilmenge, zu ziehen. Soll eine Stichprobe aus allen Schülerinnen 
und Schüler einer Schule gezogen werden, kann man folgendermaßen vorgehen:  
 
Ein bestimmter Prozentsatz an zu befragenden Schüler/-innen, z. B. 20 %, wird festgelegt. 
Dies ergibt zum Beispiel bei 400 Schüler/-innen 80, die befragt werden sollten. Diese 80 
werden zahlenmäßig möglichst gleichmäßig auf die jeweiligen Klassenstufen und die einzel-
nen Klassen verteilt. Die konkreten Schülerinnen und Schüler aus den jeweiligen Klassen 
können entweder per Los zufällig oder systematisch nach der alphabetischen Klassenliste (z. 
B. jede 4. Person) bestimmt werden. Entsprechend lässt sich vorgehen, wenn nur eine oder 
mehrere Klassenstufen befragt werden sollen.  
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Beispiele für solche Überblicksevaluationen sind das ‚Basisinstrument Selbstevaluation’ des 
Landesinstituts für Schulentwicklung oder auch der Fragebogen ‚Selbstevaluation in der 
Schule (SEIS)’ der Bertelsmann Stiftung. Eine Handreichung zur Handhabung des Basisin-
struments sowie das Basisinstrument selbst ist unter www.eis-bw.de abrufbar, Informationen 
zu SEIS sind unter www.das-macht-Schule.de zu finden. 
 
Vor dem Einsatz eines Instrumentes zur Überblicksevaluation sollten einige Vorüberlegun-
gen angestellt werden. Die zentrale Fragestellung dabei ist die nach dem Erkenntnisinteres-
se der Schule. Es geht um die Entscheidung, ob ein breit angelegtes Instrument das geeig-
nete Verfahren der Datenerhebung darstellt. Es liefert sehr viele Daten, die interpretiert wer-
den müssen. Bei der Datenauswertung und -interpretation werden verschiedene mögliche 
Ansatzpunkte schulischer Qualitätsentwicklung deutlich. Diese sind in der Regel noch zu 
allgemein, um konkrete Maßnahmen abzuleiten. Daher schließt sich an den Einsatz einer 
Überblicksevaluation meist eine Fokusevaluation (s. u.) an, die einen als verbesserungswür-
dig identifizierten Bereich konkreter unter die Lupe nehmen soll.  
 
Folgende Fragen sind im Vorfeld des Einsatzes einer Überblicksevaluation hilfreich:  
 
 Soll/kann das Instrument vollständig oder in Teilen eingesetzt werden?   
 Wie wird - in Abhängigkeit vom Erkenntnisinteresse der Schule - die Stichprobe zusam-

mengesetzt und wie groß soll sie sein? 
 Welche personenbezogenen Daten müssen erhoben werden, um die gewünschten Er-

kenntnisse zu gewinnen (Datenschutz!)? 
 Ist es im Hinblick auf das Erkenntnisinteresse sinnvoll ist, vorher Erwartungswerte festzu-

legen? 
 Wie kann die Datenerhebung so organisiert werden, dass sie von den zeitlichen und 

sächlichen Ressourcen der Schule her vertretbar ist (Kopierkosten, Arbeitszeit u. a.)? 
 Wie kann die Dateneingabe organisiert werden, so dass sie den Schulbetrieb möglich 

wenig beeinträchtigt?  
 
2.2.5 Fokusevaluation  
 
Fokusevaluationen sammeln im Gegensatz zu Überblicksevaluationen in einem kleinen Be-
reich schulischer Arbeit Daten und bieten so die Möglichkeit, einen vertieften Einblick in eine 
überschaubare und begrenzte schulische Fragestellung zu erhalten. Ein großer Vorteil von 
Fokusevaluationen besteht darin, dass ‚vitale’ Fragestellungen der Schule relativ schnell 
bearbeitet sowie Stärken bzw. Optimierungsbereiche relativ schnell sichtbar gemacht werden 
können. Allerdings besteht auch die Gefahr, den ‚Blick für das Ganze’, d. h. den Blick auf die 
gesamten Prozesse der Schulentwicklung zu verlieren. 
 
Fokusevaluationen können auf den unterschiedlichsten Ebenen durchgeführt werden, wie 
folgende Beispiele zeigen (in Anlehnung an Altrichter (2004), S. 62 ff): 
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 Schule  
Verschiedene Mitglieder der Schulgemeinschaft melden ihre Einschätzung des Schulkli-
mas zurück; 
Eltern und Schüler/-innen bewerten das Angebot an außerunterrichtlichen Veranstaltun-
gen; 
Lehrkräfte evaluieren ihre schulinterne Kommunikation und Arbeitsorganisation.  
Fachgruppen / Fachschaften schätzen die Atmosphäre und Effektivität ihrer Arbeit ein.  

 Klassen 
Methodische Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler, die im Methodencurriculum für 
die entsprechende Klassenstufe festgeschrieben wurden, werden evaluiert.    

 Einzelpersonen 
Einzelne Lehrkräfte lassen sich Rückmeldung geben über selbst gewählte Aspekte des 
Unterrichts  

 Umfeld 
Absolventinnen und Absolventen der Schule, die sich in weiterführenden Schulen und 
Berufsausbildungsstätten befinden, werden zu bestimmten Aspekten befragt.  

 
Auf welcher Ebene eine Schule mit Qualitätsentwicklung und Evaluation beginnt, ist abhän-
gig von den ‚vitalen’ schulischen Fragestellungen, den Ressourcen und nicht zuletzt von der 
Bereitschaft der Kollegien, sich in Neuland zu begeben.   
 
Evaluationsthemen für Fokusevaluationen können aus den unterschiedlichsten Zusammen-
hängen entstehen, von denen einige in Anlehnung an Altrichter (2004) ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit aufgelistet sind:  
 
 aus dem Leitbild bzw. den (Qualitäts-)Leitsätzen der Schule 
 aus einer Bestandsaufnahme 
 aus Vorfällen oder Beschwerden   
 aus Erkenntnissen der Schulqualitätsforschung (MARKUS, DESI etc.) 
 aus Ergebnissen aus Schulleistungstests (z. B. PISA, TIMSS etc.) 
 aus Ergebnissen der Diagnose- und Vergleichsarbeiten bzw. VERA 
 aus gesetzlich vorgeschriebenen Themen  
 aus persönlich zu klärenden Problemen 
 aus persönlicher Neugierde 
 aus laufenden Entwicklungsprojekten der Schule  
 aus Anregungen von Eltern  
 aus dem ‚Orientierungsrahmen zur Schulqualität’  
 etc. 

 



Landesinstitut für Schulentwicklung 
 

 32

2.2.6 Orientierungsrahmen zur Schulqualität  
         (abrufbar unter www.evaluation-bw.de ) 
 
Der Orientierungsrahmen zur Schulqualität kann ebenfalls genutzt werden, um in schulische 
Qualitätsentwicklung einzusteigen. Dies soll am Qualitätsbereich I ‚Unterricht’ verdeutlicht 
werden.  
 
Festlegung von Schwerpunkten über die Kriterien des Orientierungsrahmens zur 
Schulqualität (abrufbar unter www.eis-bw.de) 
 
Die Kriterien des Orientierungsrahmens zur Schulqualität können verwendet werden, um 
innerhalb der Schule Prioritäten bezüglich der Qualitätsentwicklung zu setzen. Unter der 
Fragestellung: ‘Welche Kriterien des Orientierungsrahmens sind uns für die Selbstevaluation 
besonders wichtig?’ schätzen die Kolleginnen und Kollegen, Eltern und Schüler/-innen indi-
viduell bzw. in internen kleinen Gruppen die einzelnen Qualitätsbereiche auf der Ebene der 
Kriterien dahingehend ein, wie dringend sie bearbeitet bzw. evaluiert werden sollten.  
 

Kriterien Priorität der Kriterien 

Qualitätsbereich I  

Unterricht 

ist sehr wichtig, 

auf jeden Fall 

evaluieren 

ist wichtig,  

wenn möglich 

evaluieren 

im Moment nicht 

wichtig, später 

evaluieren 

 Schulinterne Umsetzung des Bildungsplans    

 Gestaltung der Lehr-Lernprozesse    

 Praxis der Leistungsbeurteilung und Leistungsrückmeldung     

 …    

 …    

 
Zur Ermittlung der Prioritäten sind unterschiedliche Vorgehensweisen denkbar, drei sollen an 
dieser Stelle aufgeführt werden:  
 
 Die unterschiedlichen Einschätzungen werden ausgezählt und die Prioritäten nach den 

ermittelten Häufigkeiten festgesetzt.  
 Die drei Ankreuzmöglichkeiten werden mit Zahlenwerten wie z.B. 1 = nicht wichtig, 2 = 

wichtig und 3 = sehr wichtig kodiert und die Kriterien bzw. Fragestellungen mit den 
höchsten Summenwerten erhalten die entsprechenden Prioritäten.  

 Das Kollegium einigt sich mit der Methode der ‘wachsenden Gruppe’4 auf einen oder ei-
nige wenige Schwerpunkte.  

Die Einschätzung auf der Ebene der Kriterien führt zu einer groben Differenzierung eines 
Evaluationsschwerpunktes, die Schule muss anschließend eigene Fragestellungen suchen 
                                                 
4 Bei der ‘wachsenden Gruppe’ einigen sich zunächst zwei Personen auf beispielsweise vier Schwer-
punkte, in der nächsten Runde vier Personen, dann acht Personen usw. Die Anzahl der Schwerpunk-
te kann gegen Ende hin reduziert werden. 
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und diese den Kriterien zuordnen oder Fragestellungen aus dem Orientierungsrahmen auf-
greifen.  
 
Festlegung von Schwerpunkten über die Fragestellungen des Orientierungsrahmens 
zur Schulqualität (abrufbar unter www.eis-bw.de) 
 
Auch die möglichen Fragestellungen, die im Orientierungsrahmen zur Schulqualität zu den 
einzelnen Kriterien aufgeführt werden, können verwendet werden, um innerhalb der Schule 
Prioritäten bezüglich der Qualitätsentwicklung zu setzen und die Frage ‘Welche Fragestel-
lungen des Orientierungsrahmens sind uns für die Selbstevaluation besonders wichtig?’ zu 
beantworten. Hier werden im Gegensatz zur Arbeit mit den Kriterien, die im vorigen Abschnitt 
beschrieben wurde, schon Differenzierungen vorgenommen, die den Schulen den Einstieg in 
die Selbstevaluation erleichtern können.  
 

Fragen Priorität der Fragen 

Qualitätsbereich I  

Unterricht 

ist sehr wichtig, 

auf jeden Fall 

evaluieren 

ist wichtig,  

wenn möglich 

evaluieren 

im Moment nicht 

wichtig, später 

evaluieren 

1. Wie gestaltet die Schule ihre Lehr-Lernprozesse im 

Hinblick auf die Vermittlung von fachlichen und über-

fachlichen Kompetenzen und Werten? 

   

2. Wie gewinnt und nutzt die Schule die Erkenntnisse 

aus den von den einzelnen Schülerinnen und Schü-

lern sowie von der Klasse erbrachten Leistungen? 

   

3. Wie erkennt die Schule spezifischen Förderbedarf 

bei Schülerinnen und Schülern? 
   

4. …     

5. …      

6. …    

 
Prinzipiell ist für die Auswahl der zu bearbeitenden Fragestellungen die gleiche Vorgehens-
weise möglich, wie sie im Zusammenhang mit der Auswahl auf der Basis der Kriterien be-
schrieben wurde.   
 
Zusammenhang schulischer Fragestellungen / Evaluationsthemen und Kriterien des 
Orientierungsrahmens 
 
An einem Beispiel soll verdeutlicht werden, wie anhand eines konkreten Themas die Krite-
rien des Orientierungsrahmens inhaltlich bearbeitet werden können. Diese Zusammenstel-
lung ist nicht als ‚Rezept’ zu verstehen. Entscheidend für den Erfolg schulischer Qualitäts-
entwicklung und Selbstevaluationen ist die systematische Bearbeitung von ‚vitalen’ Frage-
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stellungen der Schule. Diese Fragestellungen spiegeln sich in den entsprechenden quali-
tätsabbildenden Kriterien des Orientierungsrahmens wider. Dies soll am Beispiel der Berufs-
orientierung an Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien verdeutlicht werden.  
 
Die Fragestellung kann beispielsweise lauten: Werden die Schülerinnen und Schüler durch 
den berufskundlichen Unterricht auf die Berufsfindung vorbereitet?  
 
In der ersten Spalte der Tabelle ist der Evaluationsbereich aufgeführt. Die zweite Spalte listet 
beteiligte Fächer und Fächerverbünde auf, in der dritten Spalte sind Aspekte genannt, die 
evaluiert werden können, und ihr Bezug zu den Kriterien des Orientierungsrahmens. Die 
vierte Spalte nennt beteiligte Personengruppen sowie mögliche Evaluationsinstrumente.  
 
Schulische Frage-
stellung /  
Evaluationsbereich 

Verantwortliche 
Fächer / Fächer-
verbünde 

Aspekte, die evaluiert werden 
können mit Bezug zum Orien-
tierungsrahmen zur Schulquali-
tät  

Evaluation  

 
Personale und soziale Kompeten-
zen der Schülerinnen und Schüler 
(z. B. Kommunikationsfähigkeit, 
Selbstständigkeit, Methodenkom-
petenzen …) 
 
Bezug zum Orientierungsrahmen:  
Ergebnisse und Wirkungen:  
Fachliche und überfachliche 
Lernergebnisse  

Formen der Leistungsbeurteilung 
(z. B. Präsentation, Portfolio, Test 
u. a.)  
…  
 
Bezug zum Orientierungsrahmen: 
I 3 Praxis der Leistungsbeurtei-
lung und Leistungsrückmeldung: 

Projektorientiertes Arbeiten,  
…. 
 
Bezug zum Orientierungsrahmen: 
I 2 Gestaltung der Lehr - Lernpro-
zesse 

 
Berufskundlicher 
 
Unterricht  

 
Realschule: z. B.  
EWG, D, Rel, 
Ethik,  …  
 
 
Hauptschule, z. B.  
WAG, D, WZG, …  
 
 
Gymnasium, z. B.  
GWG, D …  
 

…  
 

 
Befragte Gruppe:  

- beteiligte Schüler/-
innen   

- beteiligte Lehrkräfte  
- Eltern der Klassen 9 
- Betriebe 

 
Mögliche Evaluationsinstru-
mente:  

- Beobachtungsbogen 
- Offener Fragebogen 
- Geschlossener Fra-

gebogen 
- Analysestern 
- … 

 

Tabelle 3: Zusammenhang schulrelevanter Evaluationsthemen und Kriterien des Orientierungsrahmens 
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2.3 Idealtypischer Evaluationsprozess 
      (nach: Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS), Universität Dortmund) 
 
Das Beachten einer bestimmten Schrittfolge erleichtert die Durchführung von Evaluationen. 
Dabei hat sich in der Praxis der sogenannte Evaluationszyklus bewährt:  
 

2. Merkmale / Ziele des 
Evaluationsbereichs klären 

3. Indikatoren* und 
Mindestanforderungen 
bestimmen

4. Evaluationsinstrumente 
auswählen / entwickeln

5. Daten sammeln

6. Daten auswerten 
und interpretieren

7. Ergebnisse 
zurückmelden 

8. Konsequenzen 
ziehen

1. Evaluationsbereich
festlegen

Evaluationszyklus

 

Abbildung 4: Idealtypischer Evaluationszyklus 
*Gilt nicht für qualitative Verfahren (siehe folgende Seite, Schritt 3) 
 
Im Folgenden werden zunächst einige allgemeine Gedanken zu den einzelnen Schritten 
formuliert und anschließend durch ein Beispiel verdeutlicht. 
 
Schritt 1: Evaluationsbereich festlegen 
 
Beim Einstieg in die Evaluation ist es sinnvoll, sich nicht zu viel auf einmal vorzunehmen. Ein 
klar umrissener Evaluationsbereich wie zum Beispiel die Projektarbeit (s. u.) oder die Evalua-
tion des Methodencurriculums der Schule schützt davor, dass sich der zeitliche Aufwand ins 
Uferlose ausdehnt.  
 
Beispiel:  
Wie lautet der Evaluationsbereich, mit dem wir uns beschäftigen wollen? 
Im Mittelpunkt steht die Qualität der Projektarbeit.  
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Schritt 2: Merkmale/Ziele des Evaluationsbereichs klären 
 
In diesem Schritt wird festgelegt und präzisiert, welche Merkmale / Ziele die Schule mit dem 
ausgewählten Evaluationsbereich verbindet.  
 
Beispiel  
Welche Merkmale / Ziele werden mit dem Evaluationsbereich ‘Projektarbeit’ verbunden? 
Mögliche Ziele könnten beispielsweise folgende sein: selbstständiges Arbeiten, Förderung 
von Kommunikation, Förderung von Präsentationsfähigkeit, Leistungssteigerung etc. 
 
Schritt 3: Indikatoren festlegen und Mindestanforderungen bestimmen 
 
Unter ‘Indikatoren’ versteht man beobachtbare Anhaltspunkte, an denen erkennbar wird, ob 
und inwieweit die Ziele des Evaluationsbereichs erreicht worden sind. Es ist sinnvoll, zu den 
Indikatoren Mindestanforderungen zu formulieren, zum Beispiel in der Form ‘Mindestens die 
Hälfte der Befragten sollten einer bestimmten Aussage im Fragebogen zugestimmt haben’ 
(siehe auch Kapitel 6: Auswertung und Interpretation). Bei Beobachtungsbogen ließe sich 
beispielsweise formulieren: ‘x Prozent der beobachteten Personen sollten ein bestimmtes 
Verhalten zeigen’. 
 
Der Grenzwert dessen, was noch als akzeptabel angesehen wird, muss im schulischen Dis-
kurs vor der Datenerhebung festgelegt werden und kann beispielsweise bei einem Kriterium 
30 %, bei einem anderen 70 % betragen. Die Mindestanforderungen sind abhängig von den 
schulischen Bedingungen, den Ausgangsvoraussetzungen der Evaluation und auch davon, 
ob die Evaluation zu Beginn oder am Ende einer gezielten Maßnahme angesiedelt ist. Diese 
Aspekte sind bei der Festlegung von Mindestanforderungen zu berücksichtigen. Somit wird 
deutlich, was an dieser Schule unter guter oder nicht mehr ausreichender Qualität verstan-
den werden soll.  
 
Beispiel  
Welche konkreten Indikatoren lassen sich für die einzelnen Merkmale / Ziele festlegen? 
a) Mögliche Indikatoren für selbstständiges Arbeiten: (Ausschnitt) 
- Schüler/-innen bearbeiten ohne Hilfe der Lehrkraft das Material zum Thema. 
- Sie klären untereinander auftauchende fachliche Fragen mit Hilfsmitteln. 
- Sie bringen neue Ideen zum Thema ein. 
- …  
b) Mögliche Indikatoren für Kommunikationsfähigkeit (Ausschnitt) 
- Schüler/-innen greifen Ideen von anderen auf. 
- Sie lassen sich gegenseitig ausreden. 
- Sie halten Blickkontakt. 
- .... 
 
Ist der Evaluationsbereich sehr umfassend, besteht die Möglichkeit, auch eher weiter ge-
fasste Formulierungen für Indikatoren zu verwenden. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:  
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Als Evaluationsbereich wird das Schul- und Klassenklima bestimmt und das Ziel ‚Stärkung 
der Schülerinnen und Schüler hinsichtlich ihrer sozialen Kompetenzen’ formuliert. Folgende 
Indikatoren wären in diesem Falle beispielsweise denkbar:  
 Die Schülerinnen und Schüler können in Gruppen zusammenarbeiten. 
 Die Schülerinnen und Schüler gehen konstruktiv mit Konflikten um.  
 etc.  

Oft schließt sich allerdings an eine Selbstevaluation, die sich auf einer mittleren Konkretisie-
rungsebene befindet, eine vertiefende Fokusevaluation an.  
 
Bei einer eng gefassten Fokusevaluation, beispielsweise die Evaluation des Umgangs mit 
Konflikten, müssten die Indikatoren als konkrete beobachtbare Aspekte formuliert werden:  
 Die Schülerinnen und Schüler suchen im Konfliktfall die Streitschlichter auf.   
 Die Schülerinnen und Schüler bedrohen sich nicht körperlich im Konfliktfall. 
 etc. 

 
Bei qualitativen Verfahren, z. B. Fragebogen mit offenen Antwortmöglichkeiten, ist es nicht 
sinnvoll, im Vorfeld Indikatoren zu formulieren. Ziel dieser Erhebungsmethoden ist es, eine 
möglichst große Bandbreite an Vorstellungen / Einschätzungen / Meinungen der Befragten 
zu erfassen und nicht durch Indikatoren eine Fokussierung auf bestimmte Aspekte vor-
zugeben. Bei geschlossenen Fragebogen sind im Gegensatz dazu die Antwortmöglichkeiten 
von vorneherein beschränkt.    
 
Schritt 4: Evaluationsinstrumente auswählen oder entwickeln 
 
Zunächst sollte geprüft werden, welche Instrumente es bereits gibt und ob diese für die eige-
ne Evaluation geeignet sind (siehe beispielsweise www.eis-bw.de, www.qis.at, 
www.lis.bremen.de). Gegebenenfalls ist es notwendig, eigene qualitative oder quantitative 
Instrumente für spezifische Aspekte zu entwickeln (siehe Kapitel 4: Konkrete Hinweise zur 
Erstellung von Instrumenten). Im Vorfeld der Datenerhebung muss ebenfalls überlegt wer-
den, ob eine Gesamtbefragung, d. h. ob beispielsweise alle Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufe 6 befragt werden sollen, oder eine Teilbefragung sinnvoll ist und beispielsweise 
zehn Schüler/-innen aus jeder der sechsten Klassen für die Befragung zufällig ausgesucht 
werden sollen. Der Datenschutz, das heißt die Anonymität der Beteiligten, muss dabei immer 
gewahrt bleibt. Von diesen Faktoren wird zum einen die Wahl des Evaluationsinstruments 
abhängen, zum anderen beeinflussen sie ebenfalls die Interpretation der Daten (siehe Kapi-
tel 6: Auswertung und Interpretation). 
 
Um die Aussagekraft der Ergebnisse zu erhöhen werden im Idealfall unterschiedliche Perso-
nengruppen zum gleichen Evaluationsbereich befragt (‘Personentriangulation’) oder aber 
derselbe Evaluationsbereich wird anhand unterschiedlicher Methoden evaluiert (‘Metho-
dentriangulation’).  
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Beispiel: 
Welche Evaluationsinstrumente können die Fragestellung erfassen? Welche sind bereits 
vorhanden und welche müssen noch entwickelt werden? 
Die Qualität von Projektarbeit wird ermittelt durch 
- einen Fragebogen zur Projektarbeit für Schüler und Schülerinnen  
  (siehe z.B. www.eis-bw.de). 
- einen Beobachtungsbogen für Lehrkräfte zum Kommunikationsverhalten der Schüler/-innen  
  (siehe z.B. www.eis-bw.de). 
- einen Beobachtungsbogen zur Projektpräsentation der Schülerinnen und Schüler  
  (muss noch entwickelt werden).  
 
Schritt 5: Daten sammeln 
 
Es ist sinnvoll, zuerst zu prüfen, ob bereits verwertbare Daten zur Fragestellung (zum Bei-
spiel in Form von Protokollen, Dokumenten) vorliegen. Weiterhin ist es wichtig, nach dem 
Motto ‘Weniger ist mehr’ dafür zu sorgen, dass nicht zu viele oder unerhebliche Daten ge-
sammelt werden. Die Ziele sowie die Instrumente der Evaluation werden den beteiligten Per-
sonen erläutert, der Evaluationszeitraum wird festgelegt. Die Durchführung liegt in den Hän-
den der dafür verantwortlichen Personen oder Gruppen. 
 
Beispiel:  
Wie können die Daten gesammelt werden? 
- Der Fragebogen zur Projektarbeit für Schülerinnen und Schüler wird zunächst zu Beginn 
  des Projektes eingesetzt. Die Schüler/-innen formulieren darin eigene Ziele, die sie im  
  Verlauf des Projektes erreichen wollen. Am Ende des Projektes wird der gleiche  
  Fragebogen wieder bearbeitet.  
- Im Verlauf der Projektarbeit kann der Beobachtungsbogen zum Kommunikationsverhalten  
  mehrmals eingesetzt werden.  
- ….  
 
Schritt 6: Daten auswerten und interpretieren5 
 
Zwischen Datensammlung und Auswertung sollte nicht zu viel Zeit liegen. Die Auswertung 
selbst geschieht in Abhängigkeit vom Erhebungsinstrument. Beim Einsatz eines Fragebo-
gens bietet es sich an Mittelwerte zu bilden, prozentuale Häufigkeiten zu ermitteln und Dia-
gramme zur Visualisierung zu erstellen. Wenn Interviews durchgeführt wurden, sollten die 
wesentlichen Erkenntnisse in Textform zusammengefasst werden (s. Kapitel 6: Auswertung 
und Interpretation). 

                                                 
5 Die im Folgenden verwendeten Fachausdrücke werden in einem Glossar im Anschluss an das Kapi-

tel 8 ‚Standards für die Evaluation’ näher erläutert.  
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Beispiel: 
Wie können die gesammelten Daten ausgewertet werden? 
- Die Schülerinnen und Schüler werten individuell ihre beiden Fragebögen zur Projektarbeit 
  aus und vergleichen das, was sie für sich als Ziel formuliert haben, mit dem, was erreicht 
  wurde (IST-SOLL-Vergleich).  
- Beim Beobachtungsbogen zum Kommunikationsverhalten werden die prozentualen  
  Häufigkeiten der beobachteten Verhaltensweisen berechnet. 
- …  
 
Schritt 7: Ergebnisse zurückmelden  
 
Schritt 8: Konsequenzen ziehen 
 
Evaluation wird dann wirksam, wenn ein offenes Gespräch über Ergebnisse, Interpretationen 
und Bewertungen zwischen den Beteiligten stattfindet. Erst dieser Austausch über unter-
schiedliche Wahrnehmungen und Bewertungen der Ergebnisse (‘kommunikative Validie-
rung’) ermöglicht eine Verständigung über schulische Qualität und deren Weiterentwicklung.  
 
Beispiel: 
Wie werden die Ergebnisse rückgemeldet und welche Konsequenzen können gezogen wer-
den? 
- Die Schülerinnen und Schüler geben den am Projekt beteiligten Lehrpersonen die Rück-
meldungen über das Erreichen oder Nichterreichen ihrer Ziele, die Lehrkräfte stellen eben-
falls die Ergebnisse ihrer Beobachtungen dar. Es schließt sich ein Gespräch über mögliche 
Interpretationen der Ergebnisse, deren potenzielle Ursachen und Konsequenzen an.  
 
Ergebnisse des Gesprächs können beispielsweise folgende sein:  
Die Schülerinnen und Schüler zeigen a) Schwächen hinsichtlich der Möglichkeiten, sich In-
formationen zu beschaffen, um auftauchende Fragen zu klären und b) hinsichtlich ihrer Prä-
sentationsfähigkeit. Dies ist erkennbar daran, dass die zuvor festgesetzte Mindestanforde-
rung (siehe Evaluationszyklus Schritt 3) nicht erfüllt wurde.  
Eine Konsequenz könnte sein, dass die Lehrkräfte ein entsprechendes Training, unabhängig 
vom Fach, anbieten oder aber Präsentationen in den Fachunterricht integrieren und immer 
wieder an aktuellen fachlichen Inhalten üben. Das bedeutet unter Umständen, dass sie sich 
selbst in diesem Bereich fortbilden müssen und somit ihre Professionalität erhöhen.  
Eine weitere Konsequenz wäre die Entwicklung eines fachübergreifenden Methodencurricu-
lums mit der Verankerung im Schulcurriculum. Mittelfristig wird dadurch sicher gestellt, dass 
sich die Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Schulzeit ein Repertoire an Methoden an-
eignen können, auf das in allen Klassen zurückgegriffen werden kann, was wiederum eine 
Arbeitserleichterung für die Lehrerinnen und Lehrer darstellt. Um zu überprüfen, ob das Me-
thodencurriculum den Ansprüchen gerecht wird, wird es nach einiger Zeit evaluiert.  
 
Werden durch die Evaluationsergebnisse Stärken der Schule sichtbar bzw. Wege der Schule 
bestätigt, besteht kein Änderungsbedarf und die Konsequenz wäre dann ‚Weiter so’.  
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3 Vor- und Nachteile einiger Evaluationsverfahren  
 
Bei der Evaluation können quantitative und qualitative Instrumente eingesetzt werden: Quan-
titative Verfahren sind beispielsweise standardisierte Tests, Fragebogen mit vorgegebenen 
Antwortmöglichkeiten oder Analysen von Schuldaten. Zu den qualitativen Verfahren zählen 
beispielsweise Interviews, Fragebogen mit offenen Fragestellungen oder Fotodokumentatio-
nen.  
 
Die Frage, ob im Rahmen von Selbstevaluationen eher quantitative oder qualitative Instru-
mente genutzt werden sollten, lässt sich nicht grundsätzlich beantworten. Die Entscheidung 
hängt vom Evaluationsgegenstand, dem Erkenntnisinteresse, den Indikatoren sowie den 
zeitlichen und personellen Kapazitäten der Schule ab. Auch wenn sich vor allem Fragebogen 
mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten in der Schulevaluation stark durchgesetzt haben, ist 
dieses Instrument nicht prinzipiell ‘besser’ als ein anderes. Die unten aufgeführten Vor- und 
Nachteile der jeweiligen Instrumente müssen daher auf die konkrete Fragestellung der Schu-
le bezogen immer gegeneinander abgewogen werden.  
 
Fragebogen  
Vorteile:  
 Es kann eine große Personenzahl befragt werden. 
 Ein Fragebogen kann genau auf die jeweilige Fragestellung zugeschnitten werden.  
 Es können mehrere Interessensgruppen zur gleichen Fragestellung befragt werden.  
 Die Datenerhebung ist anonym. 
 Es lassen sich Mittelwerte, Häufigkeiten, Streuung etc. berechnen (siehe Kapitel 6: Aus-

wertung und Interpretation und Glossar).  
 Bei Fragebogen mit geschlossenen Antwortmöglichkeiten lassen sich die Daten schnell 

auswerten. 
Nachteile:  
 Bei Fragen mit geschlossenen Antwortmöglichkeiten besteht die Gefahr, dass wichtige 

Aspekte des zu evaluierenden Bereichs nicht erfasst werden.  
 Vorliegende (standardisierte) Fragebogen treffen häufig die eigentliche Fragestellung der 

Schule nicht.  
 Bei Fragebogen mit offenen Antwortmöglichkeiten ist die Auswertung sehr aufwendig. 

 
Interviews   
Vorteile:  
 Zu den einzelnen Fragestellungen können vertiefende und differenzierte Informationen 

gesammelt werden.  
 Auch komplexe Themenbereiche können beleuchtet werden.  
 Nachfragen sind möglich.  

Nachteile:  
 Die Antworten sind auf die einzelnen Personen zurückführbar, die Anonymität ist nicht 

mehr gewährleistet.  
 Die Befragung und die Auswertung der Interviews ist zeitaufwändig.  
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 Aufgrund des Zeitaufwands können nur wenige Personen befragt werden.   
 Antworten werden manchmal nach der sozialen Erwünschtheit gegeben.  
 Entsprechende Kompetenzen in Gesprächsführung sind erforderlich. 

 
Teilnehmende Beobachtung  
Vorteile:  
 Ein direkter Einblick in die Praxis ist möglich.  
 Prozesse und komplexe soziale Situationen sind beobachtbar. 
 Die Rahmenbedingungen von Prozessen und Handlungen werden sichtbar. 

Nachteile: 
 Die Beobachtung unterliegt der selektiven Wahrnehmung und der subjektiven Interpreta-

tion. Deshalb sind entsprechende Beobachtungskompetenzen erforderlich.  
 Die Situation wird durch die Anwesenheit der beobachtenden Person beeinflusst. 
 Die Auswertung ist aufwändig.  

 
Auswertung von vorliegendem schriftlichem Material 
Vorteile:  
 Prozessabläufe können rückblickend erhellt werden (zum Beispiel Lerntagebuch).  
 Es können so genannte ‘harte Daten’, das heißt quantifizierbare Ergebnisse, ermittelt 

werden.  
 Die Erstellung beziehungsweise die Zusammenstellung von schriftlichem Material wird 

nicht durch die evaluierenden Personen beeinflusst. 
Nachteile:  
 Nicht alle Dokumente sind von sich aus aussagekräftig.  
 Die Aussagekraft der Daten ist eingeschränkt, zum Beispiel lassen sie wenige Rück-

schlüsse über Ursachen zu. 
 
Gestalterische Verfahren  
Vorteile:  
 Gestalterische, kreative Verfahren, wie zum Beispiel szenische Darstellungen, zeichneri-

sche Darstellungen, Fotodokumentationen ermöglichen den Einblick in Themenbereiche, 
die schwer erfragt werden können.  

 Schon während der Datensammlung fängt der Reflexionsprozess an.  
Nachteile:  
 Die Ergebnisse sind in starkem Maße abhängig von der momentanen Situation und lie-

fern keine generalisierbaren Aussagen. 
 Diese Art der Datenerhebung kann bei den Befragten zum Widerstand oder zur Verwei-

gerung führen. 
 Die Ergebnisse lassen sich teilweise nur schwer dokumentieren.  
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4. Konkrete Hinweise zur Erstellung von Evaluationsinstrumenten  
 
4.1 Fragebogen  
 
Fragebogen werden unterschieden in ‚Fragbogen mit geschlossenen Antwortmöglichkeiten’ 
und ‚Fragebogen mit offenen Antwortmöglichkeiten’.  
 
4.1.1 Fragebogen mit geschlossenen Antwortmöglichkeiten 
 
In der Schule werden häufig Fragebogen mit geschlossenen Antwortmöglichkeiten einge-
setzt. Dem eigentlichen Fragebogen sollte eine kurze Einleitung vorangestellt werden, die 
über den Zweck der Befragung informiert und Hinweise für das Ausfüllen gibt.  
 
Anschreiben 
 
Prinzipiell sollten alle Fragebogen, die nicht sofort ausgefüllt und deswegen nicht mündlich 
erläutert werden können, ein Anschreiben enthalten. Dieses nennt das Ziel der Befragung, 
den Abgabe- oder Einsendetermin und schließt unter Umständen einen ausreichend fran-
kierten Rückumschlag, Ausfüllhinweise (falls nicht im Fragebogen enthalten) und zur Art der 
Rückmeldung der Ergebnisse mit ein. Es folgen zwei Beispiele. 
 
a) Anschreiben für Schülerinnen und Schüler:  
 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler,  
deine Sicht auf die Schule/den Unterricht ist uns/mir wichtig. Mit Hilfe deiner Antworten wol-
len wir Lehrerinnen und Lehrer uns konkrete Schritte zu einer Weiterentwicklung der Schu-
le/des Unterrichtes überlegen.  
Bitte fülle den beiliegenden Fragebogen aus, du brauchst keinen Namen hinzuschreiben. 
Das Ergebnis der Befragung wird deiner Klasse bis zum ................................. bekannt gege-
ben.  
 
Hier noch einige Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens:   
Beispiel:  

(fast) immer  meistens   selten   (fast) nie 

Ich gehe gerne in die Schule.                                                          
 
Trifft die Aussage für dich voll und ganz zu, dann kreuze bitte ‘(fast) immer’ an, trifft sie größ-
tenteils auf dich zu, markiere bitte ‘meistens’. Stimmt die Aussage für dich eher selten, dann 
kreuze ‘selten’ an und wenn du überhaupt nicht gern zur Schule gehst, dann entscheide dich 
für ‘(fast) nie’. 
 
Vielen Dank für deine Mitarbeit. 
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b) Anschreiben für die Eltern 
 
 
Liebe Eltern der Klasse .... ,  
 
Ihre Meinung zur Schule ............... ist uns wichtig. Wir, das heißt die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Arbeitsgruppe ‘Elternarbeit’ an der Schule, bitten Sie daher, diesen Fragebo-
gen auszufüllen. Ihre Tochter/Ihr Sohn kann ihn bis zum ............... in einem verschlossenen 
Umschlag im Sekretariat abgeben. Ihre Angaben werden so ausgewertet, dass keine Rück-
schlüsse auf Personen vorgenommen werden können.  
Am .................... werden wir die Ergebnisse der Befragung vorstellen, alle interessierten El-
tern sind herzlich eingeladen. 
 
Hier noch einige Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens:   
Beispiel:  

(fast) immer  meistens   selten   (fast) nie 

Mein Kind geht gerne in die Schule                                                          
 
Trifft die Aussage für Ihr Kind voll und ganz zu, dann kreuzen Sie bitte ‘(fast) immer’ an, trifft 
sie größtenteils zu, markieren Sie bitte ‘meistens’, stimmt die Aussage eher selten, dann 
kreuzen Sie ‘selten’ an und wenn Ihr Kind überhaupt nicht gern zur Schule geht, dann ent-
scheiden Sie sich für ‘(fast) nie’. 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
 
 
 
Erstellen des Fragebogens 
 
Der entscheidende Vorteil eines selbst erstellten Fragebogens besteht darin, dass er genau 
auf den Evaluationsbereich und auf die Fragestellungen zugeschnitten werden kann, die 
gerade aktuell sind. Er ermöglicht eine gezielte Datenerhebung, auch gleichzeitig bei unter-
schiedlichen Personengruppen (‘Personentriangulation’), die der Ausgangslage und dem 
speziellen Erkenntnisinteresse entspricht und aus der die Schule daher leichter Konsequen-
zen zur Qualitätsentwicklung ziehen kann.  
 
Folgendes ist bei der Erstellung eines Fragebogens mit geschlossenen Antwortmöglichkeiten 
zu bedenken:  
 
 Die Aussagekraft einer Erhebung steigt, wenn die Zielgruppe befragt wird, die aus eige-

nem Erleben Angaben machen kann. Beispielsweise können Schülerinnen und Schüler 
gut Aussagen zum Klima an der Schule machen.   

 Die sprachlichen und soziokulturellen Voraussetzungen der Befragten müssen bei der 
Formulierung berücksichtigt werden.  
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 Es ist sinnvoll, den Fragebogen nicht zu umfangreich zu konzipieren. Dies erhöht zum 
einen die Rücklaufquote, zum anderen ist es dann eher möglich, aus den Ergebnissen 
gezielte Konsequenzen zu ziehen.  

 Es sollte nur danach gefragt werden, was mit einer gewissen Veränderungsbereitschaft 
und -möglichkeit einhergeht.   

 Ein Fragebogen sollte sowohl Stärken als auch Schwächen in den Blick nehmen. Für 
eine Qualitätsentwicklung ist es wichtig, beide Aspekte transparent zu machen.  

 Auch bei Fragebogen mit geschlossenen Antwortmöglichkeiten ist es sinnvoll, Raum für 
Kommentare und Anregungen zu lassen, damit wichtige Informationen nicht verloren ge-
hen.  

 Überlegen Sie mehrere Indikatoren (Anhaltspunkte) für den Bereich, zu dem Sie Daten 
sammeln möchten. Die Leitfrage für die Formulierung der Indikatoren lautet: ‘Woran kann 
ich beobachten, dass ...’  

 Jede Aussage des Fragebogens sollte eindimensional sein. Beispiel: ‘Die Schülerinnen 
und Schüler lassen sich gegenseitig ausreden’ oder ‘Die Schülerinnen und Schüler grei-
fen Beiträge anderer auf.’ Mehrdimensionale Aussagen wie: ‘Die Schülerinnen und Schü-
ler lassen sich gegenseitig ausreden und greifen die Beiträge anderer auf’ sollten ver-
mieden werden, da keine eindeutige Interpretation der Daten möglich ist.  

 Die Aussagen sollten positiv formuliert sein. Beispiel: ‘Die Schülerinnen und Schüler las-
sen sich gegenseitig ausreden.’ Anstatt: ‘Die Schülerinnen und Schüler fallen sich ge-
genseitig ins Wort.’  

 Die Aussagen sollten sich auf beobachtbare Verhaltensweisen beziehen. Beispiel: ‘Die 
Schülerinnen und Schüler halten sich an die Gruppenregeln.’ Anstatt: ‘Die Schülerinnen 
und Schüler akzeptieren die Gruppenregeln.’  

 Die Aussagen sollten sich auf beobachtbares Verhalten und Situationen beziehen und 
nicht Personen bewerten. Beispiel: ‘Mein Lehrer bespricht vor Klassenarbeiten seine An-
forderungen.’ Anstatt: ‘Mein Lehrer ist bei der Benotung ungerecht.’  

 
Antwortmöglichkeiten und Skalierung 
 
Bei der Konstruktion von Fragebögen hat die Anzahl der Ankreuzmöglichkeiten, die Skalie-
rung, auch Einfluss auf die spätere Interpretation der Daten.   
Entscheiden Sie sich für eine ungerade Anzahl von Antwortmöglichkeiten, so kann die so 
genannte ‘Tendenz zur Mitte’ auftreten. Viele Personen möchten oder können sich nicht zwi-
schen einer zustimmenden oder ablehnenden Antwort entscheiden und kreuzen daher be-
vorzugt die Möglichkeit an, die keine Entscheidung verlangt. Häufig werden diese Alternati-
ven als ‘weiß nicht’, ‘mittelmäßig’, ‘weder noch’ oder ähnlich formuliert (siehe Beispiel). Wenn 
diese Möglichkeit aber bewusst eingeräumt werden soll, um zum Beispiel die Verweige-
rungsquote gering zu halten, haben sich insbesondere drei- oder fünfstufige Skalen bewährt. 
Bei der Berechnung eines Mittelwertes kann daraus der Nachteil entstehen, dass keine Ten-
denz zu positiven Antworten oder zu negativen Antworten sichtbar wird.  
 
Eine gerade Anzahl von Antwortmöglichkeiten verhindert eher die Tendenz zur Mitte. Sie 
eignet sich insbesondere, wenn Sie sich einen ersten Eindruck über das Meinungsbild ver-
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schaffen wollen. Unentschlossene verweigern dann jedoch möglicherweise eine Antwort bei 
den Aussagen, die für sie nicht eindeutig zu beantworten sind.  
 
Beispiele für verschiedene Skalierungen der Antwortmöglichkeiten:  
 
 

             Ja   nein 
a) Die Aufgabenstellung habe ich      
verstanden.  
             Ja    teilweise    nein  
b) Die Aufgabenstellung habe ich                    
verstanden.  

              trifft zu   trifft eher   trifft eher    trifft nicht  
  zu          nicht zu      zu 

c) Die Aufgabenstellung habe ich                                
verstanden.  
 

               voll und    größten-    zur            größtenteils    gar 
ganz      teils           Hälfte        nicht               nicht 

d) Die Aufgabenstellung habe ich                                              
verstanden.  
 

 
Unabhängig von der Anzahl der Antwortmöglichkeiten ist es empfehlenswert, die Verteilung 
der Antworten auf die einzelnen Skalenstufen, die Streuung, sichtbar zu machen: Beispiel für 
die Verteilung (Streuung) der prozentualen Häufigkeiten: 
 

Aussage (‘Item’) Trifft zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft nicht zu 

Die Aufgabenstel-
lung habe ich ver-
standen. 

10% 24% 26% 40% 

 
10 % der Befragten haben ‘trifft zu’ angekreuzt, 24 % der Befragten ‘trifft eher zu’ und so 
weiter (siehe auch Kapitel 6: Auswertung und Interpretation). 
 
Bei der Konstruktion von Fragebogen muss die Auswertung schon mitbedacht werden. Bei-
spielsweise ist die Frage zu klären, wo die Mindestanforderung angesiedelt wird (siehe auch 
Kapitel 2: Selbstevaluation in der schulischen Praxis, darin: Kapitel 2.3.: Idealtypischer Eva-
luationsprozess). Für das obige Beispiel c) lässt sich zum Beispiel formulieren: Es sollten 
mindestens xx Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler die Kategorie ‘trifft zu’ oder 
‘trifft eher zu’ angekreuzt haben. Wie schon in Kapitel 2.2. beschrieben, hängt die Bestim-
mung der festgelegten Prozentzahl von verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise vom 
Personenkreis, der befragt wird, ob die Erhebung die erste ist oder ob Interventionsmaß-
nahmen evaluiert werden etc. 
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4.1.2 Fragebogen mit offenen Antwortmöglichkeiten  
 
Ein Fragebogen mit offenen Antwortmöglichkeiten kann ebenfalls wie ein Fragebogen mit 
geschlossenen Antwortmöglichkeiten gezielt auf den Evaluationsbereich ‘zugeschnitten’ 
werden. Dabei sollten nicht zu viele Fragen gestellt werden, da die Auswertung sonst zu auf-
wändig wird.  
 
4.2 Interviews 
 
Folgende allgemeine Vorüberlegungen im Vorfeld von mündlichen Befragungen sind oft 
hilfreich:  
 
 Welche Leitfragen gibt es zu dem Thema, über das ich mehr erfahren möchte?  

Diese Leitfragen sollten Sie während des Interviews als ‘roten Faden’ schriftlich fixiert 
dabei haben.  

 Wie soll das Interview inhaltlich dokumentiert werden? 
Stichworte können prinzipiell während und nach dem Interview aufgeschrieben werden, 
beide Verfahren haben Vor- und Nachteile. Zur Protokollierung von Stichworten während 
des Interviews kann eine zweite Person hilfreich sein. Soll ein Interview aufgezeichnet 
werden, muss die Frage, wer das Interview abtippt und wie es ausgewertet werden soll, 
im Vorfeld geklärt werden. Der unbestreitbare Vorteil einer Aufzeichnung liegt darin, dass 
die Aufnahme immer wieder abgehört werden kann und neue Aspekte deutlich werden, 
die ansonsten vielleicht verloren gehen. 

 Wie viele Personen möchten Sie befragen?  
Eine große Anzahl von Interviews ist nur mit hohem Zeitaufwand auszuwerten, eine sehr 
kleine Anzahl lässt nur sehr bedingt verallgemeinerbare Rückschlüsse auf den Evaluati-
onsbereich zu.  

 
Durchführung eines Interviews 
 
Bei der Durchführung eines Interviews ist Folgendes zu beachten:  
 
 Wählen Sie einen ruhigen und ungestörten Ort. 
 Bevor Sie mit dem Interview beginnen, sprechen Sie (noch einmal) Sinn und Zweck der 

Befragung an.  
 Verdeutlichen Sie (nochmals), was mit den Aussagen und Daten geschieht und legen Sie 

dar, was mit den Aussagen und der Auswertung des Interviews geschieht. 
 Beginnen Sie mit Sondierungsfragen, das heißt mit allgemein gehaltenen Einstiegsfragen 

in die Thematik.   
 Fragen Sie bei unklaren Sachverhalten nach Beispielen. 
 Praktizieren Sie ‘aktives Zuhören’.  
 Vermeiden Sie Suggestivfragen.  
 Sichern Sie am Ende (nochmals) Anonymität zu.  
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Bei Befragungen von Personen, die eindeutige Funktionen innehaben (Schulleitungen, El-
ternbeirat etc.), ist die Anonymität nicht immer gewährleistet. Wenn die Ergebnisse schulin-
tern veröffentlicht werden sollen, muss in diesen Fällen schriftlich das explizite Einverständ-
nis der Beteiligten eingeholt werden (vgl. Anlage: Informationen zum Datenschutz).  
 
4.3 Gestalterische Verfahren 
 
Der Einsatz von gestalterischen oder anderen kreativen Verfahren ist vor allem sinnvoll, 
wenn Fragestellungen im Raum stehen, die sich durch eine (quantitative) Befragung nur un-
vollständig erheben lassen. Dies dürften beispielsweise Fragen zum ‘Atmosphärischen’ sein. 
Bei der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse muss darauf geachtet werden, dass 
nicht voreilige Schlussfolgerungen gezogen werden. Dies kann nur dadurch vermieden wer-
den, wenn alle Beteiligte in die Auswertung mit einbezogen werden.  
 
Grundsätzlich können sich verschiedene Verfahren der Datengewinnung gegenseitig ergän-
zen: Beispielsweise wird als Einstieg in einen Schulentwicklungsprozess eine kreative Me-
thode eingesetzt, und gemeinsam erfolgt daraufhin mit den Beteiligten eine intensive Aus-
wertung. Anschließend werden in einer vertiefenden Evaluation mit anderen Evaluationsin-
strumenten weitere Daten erhoben. 
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5 Internetauftritt ‘EiS - Evaluationsinstrumente für Schulen’ 
 

Das Internetangebot unter www.eis-bw.de will die Selbstevaluation vor allem 
an allgemein bildenden Schulen erleichtern und stellt verschiedene Instru-
mente und Verfahren für diesen Zweck bereit. Praktische Hinweise und wei-
terführende Informationen ergänzen die Instrumentensammlung. Sie wird vom 
Landesinstitut für Schulentwicklung ständig aktualisiert und erweitert. Das 

Angebot ist als Anregung und Orientierungshilfe gedacht. Die Instrumente müssen letztend-
lich aus den Ziel- und Fragestellungen der jeweils evaluierenden Schule heraus betrachtet 
und verändert werden. Eine unreflektierte Übernahme der Instrumente kann dem Anliegen 
der schulischen Qualitätsentwicklung entgegen wirken. 
 
Über www.eis-bw.de wird die EiS-Startseite aufgerufen. Von hier aus erschließt sich eine 
Sammlung vielfältigster Evaluationsinstrumente - teilweise mit Auswertungsmöglichkeiten - 
und Handreichungen. Außerdem finden sich Links zum Orientierungsrahmen zur Schulquali-
tät sowie zum Leitfaden zur Selbstevaluation an Schulen. 
 
Die Formulierungen der Fragebogen und Beobachtungsbogen passen häufig nur teilweise 
auf die Fragestellung der eigenen Evaluation. Es besteht die Möglichkeit, die Instrumente 
aus EiS als Word-Dateien auf den eigenen PC zu laden und die nicht zutreffenden Items zu 
löschen oder zu ändern. Aus anderen Instrumenten, die einer ähnlichen Fragestellung nach-
gehen, können Items übernommen und zu einem neuen Fragebogen zusammengestellt wer-
den.  
 
EiS ist eine von vielen Möglichkeiten sich bezüglich der Selbstevaluation anregen zu lassen, 
weitere Hinweise sind im Kapitel 9 Literatur aufgeführt.  
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6. Auswertung und Interpretation von erhobenen Daten 
 
Die beste Erhebung nützt nichts, wenn der Datenaufbereitung nicht genügend Aufmerksam-
keit geschenkt wird. Im Folgenden werden daher Hinweise zur Aufbereitung, Auswertung 
und Interpretation von Daten gegeben, die mit quantitativen beziehungsweise mit qualitativen 
Verfahren erhoben wurden.  
 
6.1 Quantitative Daten  
 
6.1.1 Allgemeine Hinweise zu Fragebogen-Daten 
 
Häufigkeiten 
 
Prinzipiell gibt es bei quantitativen Daten zwei Möglichkeiten der Aufbereitung und Auswer-
tung: ‘per Hand’ oder mit Hilfe von geeigneten Computerprogrammen, die auch anspruchs-
vollere Auswertungen ermöglichen.  
 
Bei der ‚per-Hand-Variante’ werden in der Regel die Häufigkeiten in Form von Strichlisten-
ausgezählt. Es ist sinnvoll, die absoluten Werte anschließend in Prozentangaben umzurech-
nen, damit eine Vergleichbarkeit gegeben ist.  
 
Sollen die Daten mit dem Computer verarbeitet werden, muss der Fragebogen kodiert wer-
den. Dies bedeutet, dass den verschiedenen Abstufungen der Items ein Zahlenwert zuge-
ordnet werden muss: Beispielsweise erhält die Kategorie ‘trifft zu’ den Wert 4, die Kategorie 
‘trifft eher zu’ den Wert 3, ‘trifft eher nicht zu’ den Wert 2 und ‘trifft nicht zu’ wird mit 1 codiert 
und so erfasst. Die erhobenen Daten können nun Fragebogen für Fragebogen, beispielswei-
se in eine Excel-Datei, eingetragen werden. Ein anderes Programm zur Erstellung und Aus-
wertung von Fragebögen stellt die Bundeszentrale für politische Bildung kostenlos unter 
www.grafstat.de zum Herunterladen zur Verfügung. Beide Programme bieten die Möglich-
keit, die ermittelten Häufigkeiten in Form von Diagrammen darzustellen. 
 
Mittelwerte 
 
Bei der Berechnung von Mittelwerten wird auf der Basis der oben beschriebenen Kodierung 
der einzelnen Ausprägungen, d.h. dem jeweils zugeordneten Zahlenwert, über alle Fragebo-
gen pro Item der Durchschnittswert, das arithmetische Mittel, errechnet.  
 
Clusterung 
 
Unabhängig davon, ob prozentuale Häufigkeiten oder Mittelwerte berechnet werden, kann 
man beispielsweise bei einer Viererskalierung die Kategorien ‘trifft zu’ und ‘trifft eher zu’ zu 
einer Kategorie ‘Zustimmung’ und die Kategorien ‘trifft eher nicht zu’ und ‘trifft nicht zu’ zur 
Kategorie ‘Ablehnung’ zusammenfassen und damit eine Viererskalierung zu einer Zweier-
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skalierung verdichten. Eine solche Zusammenfassung, ‘Clusterung’, ist vor allem bei einer 
kleinen Anzahl von befragten Personen sinnvoll. 
 
Wurden sehr viele Daten erhoben, kann dieses Vorgehen auch dazu dienen, die Datenfülle 
zu reduzieren.  
 
Eine Clusterung von Werten spielt eine entscheidende Rolle bei der Interpretation der Daten. 
Von daher sollte im Sinne der Transparenz bei der Darstellung der Evaluationsergebnisse 
auch dargelegt werden, wie die Daten aufbereitet wurden, d.h. wie die Ergebnisse zustande 
kamen.   
 
Vergleich der Ergebnisse mit vorher vereinbarten Erwartungswerten 
 
Im Vorfeld einer Befragung kann die Schule Erwartungswerte formulieren. Damit sind er-
wünschte oder erwartete Prozentwerte beziehungsweise Mittelwerte gemeint, die für die je-
weiligen Items angegeben werden. Im Unterschied zum Schritt 3 im Evaluationszyklus ‘Indi-
katoren und Mindestanforderungen bestimmen’ werden hier keine ‘Minimalforderungen’ ge-
stellt, sondern die gewünschten Werte formuliert. Diese können beispielsweise in Form einer 
Tabelle aufbereitet und so schnell mit den tatsächlichen Ergebnissen verglichen werden.  
 
Interpretation der Ergebnisse  
 
Bei der Interpretation von quantitativen Daten sind einige Vorüberlegungen notwendig.  
Um die Aussagekraft der Ergebnisse abschätzen zu können muss die Gesamtzahl der Per-
sonen, die den Fragebogen ausgefüllt hat, mit N = (beispielsweise) 20 angegeben werden. 
Da häufig einzelne Items einfach nicht beantwortet werden, ist es manchmal auch sinnvoll, 
die Anzahl der Personen, die ein bestimmtes Item beantwortet haben, zu beachten. Gerade 
bei kleinen Stichproben können einige wenige Extremwerte das Ergebnis wesentlich beein-
flussen. Je kleiner die Stichprobengröße ist, umso vorsichtiger sollte die Interpretation vor-
genommen und die Ergebnisse eher als ‘Tendenzen’ angesehen werden.  
 
Weiterhin ist eine kritische Reflexion der Rücklaufquote von Bedeutung, wobei folgende Ü-
berlegungen hilfreich sein können:  
 
 Wie hoch ist die Rücklaufquote? 
 Müssen eventuell künftig organisatorische Veränderungen vorgenommen werden, um bei 

der nächsten Befragung die Rücklaufquote zu erhöhen? 
 
Ein Mittelwert oder die Angabe einer prozentualen Häufigkeit alleine sagt oft nur wenig aus. 
Manchmal sind Informationen, die aus der prozentualen Verteilung der angekreuzten Ant-
wortalternativen zu entnehmen sind, hilfreicher für Weiterentwicklungen als die Höhe eines 
Mittelwertes.   
 
Die Verteilung kann unter allgemeinen Gesichtspunkten betrachtet werden wie zum Beispiel:  
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 Wie häufig wurden die einzelnen Stufen der Bewertungsskala angekreuzt?  
 Welche Aussagen / Fragen des Fragebogens erzielen einen besonders hohen oder ei-

nen besonders niedrigen Wert im Durchschnitt (Mittelwert)?  
 Welche auffallend großen Unterschiede oder ungewöhnlichen Übereinstimmungen zwi-

schen verschiedenen Gruppen (Eltern, Schüler/-innen, Lehrkräfte etc.) sind festzustel-
len?  

 Welche auffallend großen Unterschiede zwischen den männlichen und den weiblichen 
Befragten sind vorhanden?  

 Worin unterscheiden sich die jetzigen Ergebnisse von früheren Befragungen? Gibt es 
einen Trend in Richtung Verbesserung oder Verschlechterung?  

 
Die Verteilung kann auch konkrete inhaltliche Informationen liefern. Ein fiktives Beispiel soll 
dies verdeutlichen: Ein im Kollegium eingesetzter Fragebogen thematisiert zum Beispiel die 
Art der Kooperation, die Erwartungen an eine Kooperation und so weiter. Die Befragung er-
gibt, dass 70 % aller Lehrpersonen eines Kollegiums die Kooperation untereinander in den 
Fachschaften und Jahrgangsstufen als gewinnbringend einschätzen, die im Vorfeld festge-
legte Mindestanforderung (50 %) wurde erfüllt. 30 % beurteilen die Zusammenarbeit jedoch 
negativ.  
 
Obwohl das Ergebnis rein von den Prozentzahlen her positiv zu bewerten ist (mehr als die 
Hälfte bewerten die Kooperation als gewinnbringend), ist der Anteil derjenigen, die diese 
Meinung nicht teilen, nicht zu vernachlässigen. Daher wäre es naheliegend, einigen Fragen 
nachzugehen wie zum Beispiel:  
 
 Welche Aspekte der Zusammenarbeit schätzen die Kolleginnen und Kollegen konkret? 
 Wie stellt sich das Kollegium eine optimale Kooperation vor?  
 Unterscheiden sich die Vorstellung der Kolleginnen von denen der Kollegen? 
 Welche Aspekte der Zusammenarbeit könnten noch verbessert werden?  
 etc. 

 
Bei der Interpretation muss auf die Kodierung der Skalen, d.h. die Zuordnung der jeweiligen 
Ziffernwerte zu den Abstufungen, geachtet werden: Je nachdem, wie die Kategorien kodiert 
wurden, bedeutet ein hoher Mittelwert eines Items Zustimmung oder Ablehnung der Aussa-
ge. Um die Auswertung und Interpretation zu erleichtern kann es sinnvoll sein, die Items des 
Fragebogens einheitlich zu ‚polen’, d.h. darauf zu achten, dass nur positive Formulierungen 
verwendet werden. 
 
Vergleicht man Mittelwerte von Schülerfragebogen mit Mittelwerten des entsprechenden 
Eltern- oder Lehrerfragebogens, so ist darauf zu achten, dass die Aussagekraft von Mittel-
wertsdifferenzen erst mit der Anzahl der befragten Personen steigt. Ob sich Mittelwerte 
zweier Gruppen tatsächlich und nicht nur zufällig unterscheiden, hängt auch von der Größe 
und Auswahl der Stichprobe ab.  
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Die nachfolgende Tabelle zeigt ein mögliches Vorgehen bei der Auswertung von quantitati-
ven Daten. In Abhängigkeit davon, ob Mittelwerte oder prozentuale Häufigkeiten berechnet 
werden, unterscheidet sich das Vorgehen in einem Punkt.  
 
 

Berechnung von prozentualen Häufig-
keiten  

Berechnung von Mittelwerten 

Grundsätzlich:  

 Anzahl der befragten Personen (Stichprobengröße) und die Rücklaufquote beach-
ten.  

 Wenn mehrere Gruppen mit dem gleichen Instrument befragt wurden: Auswertung 
und Interpretationen der Zahlen zunächst innerhalb der jeweiligen Gruppe  

 Wenn möglich und sinnvoll: Anschließend Vergleich  

Prozentuale Häufigkeiten berechnen Mittelwerte berechnen 

Kategorien zusammenfassen (‚Cluste-
rung’) in ‚positive Antworten’ und ‚negative 
Antworten’. 

 

Extremwerte suchen, d. h. nach Prozentangaben oder Mittelwerten suchen, die auffallend 
hoch und auffallend niedrig sind. 

 Verteilung der Nennungen (‚Streuung’) an-
schauen. 

Ergebnisse der Items, die keine Extremwerte aufweisen, unter der Fragestellung an-
schauen ‚Sind wir mit dem Ergebnis zufrieden?’ 

Prozentuale Häufigkeiten bzw. Mittelwerte der Items unter einer gegebenen Schwer-
punktsetzung betrachten. 

Mögliche Konsequenzen besprechen, möglichst (auch) mit denjenigen, die befragt wur-
den. 

Tabelle 4: Mögliches Vorgehen bei der Auswertung von quantitativen Daten 
 
 
Die nachfolgenden beiden Praxisbeispiele orientieren sich an der oben dargestellten Vorge-
hensweise. Zunächst wird die Auswertung durch Berechnung von prozentualen Häufigkeiten 
beschrieben, anschließend die Auswertung durch Mittelwerte. 
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6.1.2 Praxisbeispiel 16: Auswertung von Fragebogen  
 
Anhand eines konkreten Beispiels einer GHWRS wird im Folgenden die Auswertung von 
quantitativen Daten verdeutlicht.  
 
Mit einem geschlossenen Fragebogen sollen die Schülerinnen und Schüler einer Grund- und 
Hauptschule ihre Sicht über Schule transparent machen. Der Fragebogen enthält mehrere 
Qualitätsbereiche von Schule. Für die Darstellung der Datenanalyse wurden einzelne Daten-
beispiele aus dem Bereich Unterricht entnommen. Alle im Beispiel genannten Datenwerte 
beziehen sich auf eine Stichprobe von N = 200 Schüler/-innen. 
 
A) Häufigkeiten 
 
Prozentuale Häufigkeiten berechnen  
 
Die in der Tabelle dargestellten absoluten Werte zeigen die Anzahl der Nennungen pro Item 
und Antwortkategorie.  
 

trifft überhaupt 
nicht zu

90 Absolute Angaben können 
besonders für 
Teilnehmer/-innen einer 
evaluierten Gruppe 
interessant sein (z.B. 
Schülerschaft).

Auswertung der Fragebogen "So erlebe ich Schule" / Hauptschule 
(N = 200)

 Bereich: Unterricht

Aussagen (Item)

Wir behandeln in mehreren Fächern gleichzeitig 
das gleiche Thema.

Im Unterricht können wir an unterschiedlich 
schwierigen Aufgaben arbeiten (z.B. Freiarbeit).

Die Lehrer/-innen helfen uns bei Schwierigkeiten.

Antwort -Kategorien
trifft voll bzw. 
meistens zu

92

100

trifft selten zu

18

180

84

14

16

6

 
Abbildung 5: Auswertung Fragebogen HS: Absolute Werte   

 
Die absoluten Werte können in Prozentwerte umgerechnet werden. Prozentwerte sind Ver-
hältniswerte und somit besonders für Vergleiche oder Orientierungen geeignet.  
 

                                                 
6 Ausführliche Evaluationsbeispiele der Pilotschulen Selbstevaluation sind unter www.eis-bw.de abruf-

bar oder können beim LS bezogen werden. 
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Die Lehrer/-innen helfen uns bei Schwierigkeiten.
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Prozentangaben 
verknüpfen die Größe der 
Untersuchungspopulation 
mit den genannten 
Häufigkeiten. Daten können 
dadurch leichter erfasst und 
mit anderen 
Untersuchungen verglichen 
werden.

Auswertung der Fragebogen "So erlebe ich Schule" / Hauptschule 
Angaben zusätzlich in Prozent (N = 200)

 Bereich: Unterricht

 
Abbildung 6: Auswertung Fragebogen HS: Prozentwerte   

 
Die Berechnung von prozentualen Häufigkeiten bietet sich vor allem an, wenn zwei Gruppen 
mit dem gleichen Instrument befragt werden und die Ergebnisse miteinander verglichen wer-
den sollen. In diesem Beispiel wurden Schülerinnen und Schüler der Grund- und Hauptschu-
le mit dem gleichen Fragebogen befragt.  
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Abbildung 7: Auswertung Fragebogen: Vergleich HS/GS, Prozentwerte   

 
Kategorien zusammenfassen („Clusterung“)  
in ‚positive Antworten’ und ‚negative Antworten’ 
 
Bei der Clusterung z. B. einer Dreierskalierung muss entschieden werden, ob die mittlere 
Kategorie zur ‚positiven Antwort’ oder zur ‚negativen Antwort’ gehört. In diesem Praxisbei-
spiel liegen die Kategorien ‚trifft selten zu’ und ‚trifft überhaupt nicht zu’ inhaltlich sehr eng 
beisammen. Von daher ist es sinnvoll, diese zusammenzufassen. 
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Aussagen (Item) Antwort - Kategorien
trifft überhaupt 

nicht zutrifft selten zutrifft voll bzw. 
meistens zu

Wir behandeln in mehreren Fächern 
gleichzeitig das gleiche Thema.

Im Unterricht können wir an unterschiedlich 
schwierigen Aufgaben arbeiten (z.B. Freiarbeit).

Die Lehrer/-innen helfen uns bei 
Schwierigkeiten.
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Die beiden Kategorien "trifft 
selten zu" und "trifft 
überhaupt nicht zu" werden 
zusammengefasst. Es 
entsteht damit eine 
"bejahende" und eine eher 
"verneinende" Kategorie.

Auswertung der Fragebogen "So erlebe ich Schule" / Hauptschule 
Angaben in Prozent 
 Bereich: Unterricht

45  9

 
Abbildung 8: Auswertung Fragebogen HS: Clusterung   

 
Werden beispielsweise die Kategorien beschrieben mit ‚trifft zu’, ‚trifft teilweise zu’ und ‚trifft 
nicht zu’ wäre auch die Zusammenfassung der beiden ersten Kategorien durchaus möglich, 
je nach Anspruch und Erkenntnisinteresse sowie unter Berücksichtigung der schulischen 
Ziele, welche der Datenerhebung zugrunde liegen. Die Clusterung beeinflusst die Datenin-
terpretation entscheidend. Im Idealfall wird vor der Befragung gemeinsam mit den Beteiligten 
die Clusterung festgelegt und somit die Dateninterpretation vereinfacht.  
 
Extremwerte suchen 
d. h. nach Prozentangaben suchen, die auffallend hoch und auffallend niedrig sind 
 
Mit der Suche nach Items, die Extremwerte aufweisen, lassen sich sehr schnell Tendenzen 
in den Ergebnissen feststellen.   
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Auffällig sind die Werte bei 
Item 3 und bei Item 5. 
Sowohl bei der Kategorie 
"trifft voll bzw. meistens zu" 
wie auch bei "trifft 
überhaupt nicht zu" sind 
deutliche Abweichungen 
auf Itemebene zu erkennen. 

Auswertung der Fragebogen "So erlebe ich Schule" / Hauptschule 
Angaben in Prozent 
 Bereich: Unterricht

 
Abbildung 9: Auswertung Fragebogen HS: Prozentuale Extremwerte   

 



Landesinstitut für Schulentwicklung 
 

 56

Ergebnisse der Items, die keine Extremwerte aufweisen, 
unter der Fragestellung anschauen ‚Sind wir mit dem Ergebnis zufrieden? 
 
Die prozentualen Häufigkeiten der beiden ersten Kategorien des Items 2 sind sehr ähnlich 
und im ‚unauffälligen’ Bereich (50% bzw. 42%, geclustert jeweils 50%). Die Schule könnte 
aber, vor allem wenn bezüglich der Binnendifferenzierung entsprechende Vereinbarungen 
bestehen, mit dem Ergebnis eher unzufrieden sein. Beginnen aber beispielsweise die Lehr-
kräfte mit binnendifferenziertem Unterrichten, könnte die Schule mit dem Ergebnis zufrieden 
sein.  
 

Aussagen (Item) Antwort - Kategorien
trifft überhaupt 

nicht zutrifft selten zutrifft voll bzw. 
meistens zu

Wir behandeln in mehreren Fächern 
gleichzeitig das gleiche Thema.

Im Unterricht können wir an unterschiedlich      
schwierigen Aufgaben arbeiten (z.B. Freiarbeit).

Die Lehrer/-innen helfen uns bei 
Schwierigkeiten.

46

50

90

Wir können eigene Ideen in den Unterricht mit   
einbringen.

Wir können z.B. in MNT selbst Versuche 
durchführen.

45

7

30

40

9

8

3

9

42

61

18

1

2

3

4

5

50

Die Ergebnisse bei Item 2 
weisen auf den ersten Blick 
keine Besonderheiten auf - 
die positiven Antworten 
entsprechen anteilsmäßig 
den negativen Antworten.  
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Auswertung der Fragebogen "So erlebe ich Schule" / Hauptschule 
Angaben in Prozent 
 Bereich: Unterricht

42
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Abbildung 10: Auswertung Fragebogen HS: ‚Unauffällige’ Items - Prozentwerte  

 
Prozentuale Häufigkeiten der Items  
unter einer gegebenen Schwerpunktsetzung betrachten 
 
Die ermittelten Daten (z.B. prozentuale Häufigkeiten oder Mittelwerte) müssen für die Wei-
terarbeit unter konkreten Fragestellungen analysiert werden: 
 
Sind die ermittelten Ergebnisse der einzelnen Items kongruent mit den angestrebten Vorstel-
lungen? Beispiel: Die Schule möchte im Bereich des selbstständigen Unterrichts und in der 
Individualisierung des Unterrichtsangebots durch getroffene Maßnahmen Fortschritte erzie-
len. Bei Item 2 (Im Unterricht können wir an unterschiedlich schwierigen Aufgaben arbeiten) 
und Item 5 (Wir können z.B. in MNT selbst Versuche durchführen) zeigen sich jeweils 50 
bzw. 18 Prozentpunkte in der bejahenden Kategorie. Sind damit die angestrebten Vorstel-
lungen erreicht? 
 
Gibt es mögliche Zusammenhänge zwischen den Items? Lassen sich daraus gültige Aussa-
gen treffen? Wofür können die möglichen Zusammenhänge und die damit verbundenen Er-
gebnisse dienen? Zusammenhänge zwischen den Items sollten grundsätzlich sehr vorsichtig 
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angedacht werden. Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen sollten nur auf Grundlage ei-
ner intensiven Diskussion der Beteiligten entstehen.  
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nicht zutrifft selten zutrifft voll bzw. 
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Die Items 3,7,8 weisen auf 
Lehrerfertigkeiten hin. Alle drei 
Items zeigen hohe, positiv 
bewertete Prozentwerte. 
Wurden im Vorfeld der 
Erhebung Maßnahmen 
ergriffen, welche zu einer 
Verbesserung von 
Lehrfertigkeiten führen sollten, 
so können diese als gelungen 
bezeichnet werden. Ergaben 
sich die Werte ohne 
vorausgehende 
Qualifizierungsmaßnahmen, so 
sind sie aufgrund getroffener 
Erwartungswerte zu beurteilen, 
d.h. Werte, die die Schule im 
Vorfeld als Ziel festgelegt hat. 

Auswertung der Fragebogen "So erlebe ich Schule" / Hauptschule 
Angaben in Prozent 
 Bereich: Unterricht

 
Abbildung 11: Auswertung Fragebogen HS: Prozentuale Häufigkeiten unter einem Schwerpunkt  

 
Konsequenzen besprechen 
 
Ist die Datenanalyse abgeschlossen, folgt der Austausch über mögliche Konsequenzen (sie-
he auch S. 36, Schritt 8 im Evaluationszyklus: Konsequenzen ziehen). Es werden die Berei-
che der Erhebung ermittelt, in denen Handlungsbedarf gesehen wird (z.B. Abweichungen zu 
den Erwartungswerten, Extremwerte im negativen Bereich, große Streuung etc.). Dabei si-
chert die Beschränkung auf wenige Arbeitsbereiche die Erfolgsaussichten auf eine gelunge-
ne Umsetzung. Geeignete Maßnahmen werden erörtert und zielorientierte Handlungsschritte 
eingeleitet. Damit wird gleichzeitig die Basis für einen neuen Evaluationszyklus geschaffen 
und die Dynamik der Qualitätsentwicklung aufrechterhalten.  
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Welche Maßnahmen sollen 
eingeleitet werden, die eine 
Verbesserung in Aussicht 
stellen? (Bsp. MNT: Raum- 
und Materialangebot 
optimieren, Lehrer- 
fortbildung in MNT, 
Unterrichtsorganisation 
ändern, Klassen teilen u.a.)

Auswertung der Fragebogen "So erlebe ich Schule" / Hauptschule 
Angaben in Prozent 
 Bereich: Unterricht

 
Abbildung 12: Auswertung Fragebogen HS: Mögliche Konsequenzen  
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B Mittelwerte 
 
Mittelwerte berechnen 
 
Häufig werden bei der Selbstevaluation Mittelwerte berechnet. Das Vorgehen bei der Be-
rechnung und Interpretation von Mittelwerten unterscheidet sich prinzipiell nicht von dem 
Vorgehen, welches oben dargestellt und am Beispiel der Berechnung der prozentualen Häu-
figkeiten konkretisiert wurde.  
 
Bei der Berechnung von Mittelwerten weist man zunächst jeder Antwortkategorie einen Zah-
lenwert zu, was als ‚Kodierung’ bezeichnet wird. Das Beispiel zeigt einen Ausschnitt aus ei-
nem Fragebogen für Lehrkräfte zum Unterricht mit Viererskalierung. 
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Abbildung 13: Auswertung Fragebogen: Mittelwerte und absolute Zahlen  

 
Im Beispiel wird der Kategorie ‚trifft zu’ der Zahlenwert 1 zugeordnet, ‚trifft eher zu’ entspricht 
2, ‚trifft eher nicht zu’ dem Wert 3, und ‚trifft nicht zu’ erhält die 4.  
 
Als Beispiel zur Mittelwertberechnung sei die Frage gewählt: 
 
Die Kategorie ‚trifft zu’ wurde von niemand angekreuzt (=0), ‚trifft eher zu’ von 11 Personen, 
‚trifft eher nicht zu’ von 8 und ‚trifft nicht zu’ von vier Lehrkräften. Der Mittelwert für diese Fra-
ge wird berechnet durch die Multiplikation der Anzahl der Nennungen mit dem Wert, der 
durch die Kodierung zugewiesen wurde:  (0*1) + (11*2) + (8*3) + (4*4). In einem zweiten 
Schritt wird die Summe durch die Gesamtanzahl der Nennungen (= 23) dividiert, der Mittel-
wert beträgt 2,7. Je niedriger der Mittelwert ist, umso positiver ist die Bewertung in diesem 
Beispiel.  
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Extremwerte suchen 
d. h. nach Mittelwerten suchen, die auffallend hoch und auffallend niedrig sind 
 
Das Item, das die Förderung von methodischen Kompetenzen im Unterricht betrifft, weist im 
Beispiel den niedrigsten Mittelwert auf, das Item, das sich auf den Transfer auf Wissen be-
zieht, den höchsten.  
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Abbildung 14: Auswertung Fragebogen: Extreme Mittelwerte  

 
Verteilung der Nennungen (‚Streuung’) beachten  
 
Bei der ausschließlichen Betrachtung von Mittelwerten wird die Verteilung der angekreuzten 
Antworten nicht deutlich. Die besondere Bedeutung der ‚Streuung’ wird an den Fragen Nr. 4 
und 6 sichtbar. 7  
Der Mittelwert ist bei beiden Items identisch, die Verteilung der Antworten auf die einzelnen 
Antwortkategorien aber sehr unterschiedlich.  
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Abbildung 15: Auswertung Fragebogen: Gleiche Mittelwerte und Streuung  

 

                                                 
7 Durch statistische Verfahren, z.B. die Berechnung der Varianz oder der Standardabweichung, lassen 

sich Streuungsabstände zum Mittelwert ermitteln. (vgl. Eikenbusch/Leuders (2004): Lehrer-Kursbuch 
Statistik, Berlin Cornelson Scriptor) 
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Ergebnisse der Items, die keine Extremwerte aufweisen,  
unter der Fragestellung anschauen ‚Sind wir mit dem Ergebnis zufrieden?’  
bzw. Mittelwerte der Items unter einer gegebenen Schwerpunktsetzung betrachten  
 
Der Mittelwert von 2,7 bei der Frage 4 ist ‚unauffällig’. Hat aber die Schule dezidiert bei-
spielsweise in ihrem Schulkonzept oder Schulcurriculum die Förderung der sozialen Kompe-
tenzen der Schülerinnen und Schüler als Schwerpunkt definiert, besteht Handlungsbedarf. 
Die Frage ist, ob die Schule unter Beachtung ihrer spezifischen Rahmenbedingungen und 
ihren Arbeitsschwerpunkten mit diesem Wert zufrieden ist.  
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Abbildung 16: Auswertung Fragebogen: ‚Unauffällige Werte’ 

 
Konsequenzen besprechen 
Wie schon bei der Auswertung durch die Berechnung von prozentualen Häufigkeiten be-
schrieben, sollten aus den Erhebungen Konsequenzen gezogen, ggf. Verbesserungsmaß-
nahmen abgeleitet werden.  
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6.1.3 Allgemeine Hinweise zum Analysestern8  
 
Bei kleineren Erhebungen bietet sich die Arbeit mit dem Analysestern an. Vor allem bei Fra-
gestellungen, die das Schul-, Klassen- und Arbeitsklima betreffen, lässt sich diese Methode 
schnell und einfach in allen Klassenstufen einsetzen. Der Vorteil liegt in der schnellen Da-
tenerhebung und Auswertung und der gleichzeitigen grafischen Darstellung der Ergebnisse. 
Durch eine wiederholte Anwendung können Sachverhalte sehr schnell genauer und differen-
zierter erhoben werden. 9 
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Abbildung 17: Analysestern mit sechs Fragen/Aussagen  

 
Bezeichnung der Segmente  
Jedes Segment entspricht einer Frage/Aussage. Bei der Bezeichnung der einzelnen Seg-
mente – die von der konkreten Fragestellung abhängig ist, sollten einheitlich Positivformulie-
rungen verwendet werden. Werden negative und positive Formulierung gemischt, muss bei 
der Datenauswertung ‘umgedacht’ werde, was häufig zu Irritationen führt: Werden Segmente 
besonders häufig angekreuzt, ist dies im einen Fall positiv zu bewerten und im anderen Fall 
negativ. Die inhaltlichen Aspekte, die anhand der Segmente betrachtet werden sollen, kön-
nen je nach Fragestellung auch schon thematisch gebündelt werden (siehe Beispiel in Kapi-
tel 6.2.1). 
 

                                                 
8 in Anlehnung an Jung, M. (2000): Analysestern. Landesinstitut für Erziehung und Unterricht, Stuttgart  
9 Ein Analysestern mit 8 Segmenten kann abgerufen werden unter www.eis-bw.de 
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Festlegung der ‘Skalierung’ 
Die ‘Ringe’ des Analysesterns entsprechen den verschiedenen Antwortkategorien. Der In-
nenring kann z. B. definiert werden als 1 = trifft zu, der mittlere Kreis als 2 = trifft teilweise zu 
und der Außenring als 3 = trifft nicht zu (siehe Abb. 15). Die Festlegung kann auch umge-
kehrt geschehen, was den Vorteil hat, dass in der positiven Kategorie mehr Platz für Kreuze 
oder Punkte ist. Ein vierter Ring kann ergänzt werden, um die ‘Ankreuzmöglichkeit’ zu einer 
‘Viererskala’ zu erweitern.  
 
Verfahren der Datenerhebung 
Möglichkeit A:  

Auf einen großen hoch kopierten Analysestern werden Punkte entsprechend der Ein-
schätzungen geklebt. Um Beeinflussungen innerhalb der Gruppe zu reduzieren, bietet es 
sich an, im Vorfeld die Punkte in Einzelarbeit ‘beschriften’ zu lassen, d. h. schriftlich fest-
zulegen wohin der Punkt geklebt werden soll (A 2, B 1, C 2 etc.). 

Möglichkeit B: 
Jede/r Befragte erhält einen Stern und nimmt die individuelle Einschätzung per Punkte 
oder Ankreuzen vor. Diese Blätter werden gesammelt und auf einen großen Stern für alle 
sichtbar übertragen. 

 
Datenauswertung 

Die Datenauswertung orientiert sich an der in Kapitel 6.1 dargestellten Vorgehensweise 
zur Auswertung von quantitativen Daten.  

Häufigkeiten ermitteln:  
Die Punkte bzw. Kreuze innerhalb der einzelnen Felder werden ausgezählt.  

Extreme suchen:  
Die einzelnen Felder werden angeschaut unter den Fragestellungen: Gibt es Felder in-
nerhalb der einzelnen Segmente (A 1-3, B 1-3, etc.), die auffallend viele Punkte / Kreuze 
aufweisen (‘auffallend’ z. B. definiert als ‘ die Hälfte und mehr’)? Welche Felder weisen 
auffallend wenig Punkte / Kreuze auf?  

‘Unauffällige’ Häufigkeiten anschauen unter der Fragestellung:  
Sind wir mit dem Ergebnis zufrieden? 

Eventuell: Zusammenfassung (Clusterung)  
der ‘Ringe’ / Kategorien ‘trifft zu’ / ‘trifft teilweise zu’ / ‘trifft nicht zu: 
Zählt die mittlere Kategorie zur positiven oder zur negativen?  
Treten Veränderungen auf, wenn geclustert wird?  

Konsequenzen andenken, Ergebnis und Konsequenzen mit den Beteiligten besprechen. 
Hierbei ist entscheidend, welchen Anspruch, welche Zielsetzungen und Rahmenbedin-
gungen die Schule hat. 

 



Leitfaden zur Selbstevaluation an Schulen 
 

 63

6.1.4 Praxisbeispiel 2: Arbeit mit dem Analysestern 
 
Bezeichnung der Segmente:  

Die Aussagen (Items)  A, B und C beziehen sich auf  den ‘Nutzen’ von Gesamtlehrerkon-
ferenzen, die Aussagen D, E und F auf deren Organisation.  

 
Festlegung der ‘Skalierung’ 

Der Innenring wird definiert als 1 = trifft zu, der mittlere Ring als 2 = trifft teilweise zu und 
der Außenring als 3 = trifft nicht zu  

 
Verfahren der Datenerhebung 

Nach jeder GLK erhalten die Kolleginnen und Kollegen (N= 30) einen Stern, den sie aus-
füllen. Diese können für eine einzelne GLK oder auch für mehrere GLK gesammelt und in 
einen großen Analysestern übertragen werden.  

 

2

3

1 2 3trifft zu trifft teilweise zu trifft nicht zu 

F) Die Beteiligung der 
Kolleg(inn)en an der 
Durchführung und 

Planung der GLK'en 
ist angemessen. 

B) Die GLK'en 
erleichtern die 

Zusammenarbeit im 
Kollegium.

C) Die GLK'en 
thematisieren wichtige 

pädagogische 
Themen.

E) Die Zeitplanung der 
GLK'en ist 

angemessen. 

D) Die Informationen 
zur Tagesordnung der 
GLK'en sind für mich 

hilfreich.

A) Die GLK'en geben 
Impulse für meine 
alltägliche Arbeit.

1

 
Abbildung 18: Analysestern: Datenerhebung  

 



Landesinstitut für Schulentwicklung 
 

 64

Datenauswertung 
Häufigkeiten ermitteln  

Zunächst wird die Anzahl der Punkte innerhalb der einzelnen Felder ausgezählt:  
Extreme:  

Die Felder D 1, E 1, F 1 weisen auffallend viele Punkte auf. 
Die Felder B 1, E 3, D 3 weisen auffallend wenig Punkte auf. 

‘Unauffällige’ Häufigkeiten: 
Segmente A und C: Sind wir damit zufrieden, dass sich die Einschätzungen jeweils auf 
alle drei Antwortkategorien etwa gleich verteilen?  

 

2

3

1 2 3trifft zu trifft teilweise zu trifft nicht zu 

F) Die Beteiligung der 
Kolleg(inn)en an der 
Durchführung und 

Planung der GLK'en 
ist angemessen. 

B) Die GLK'en 
erleichtern die 

Zusammenarbeit im 
Kollegium.

C) Die GLK'en 
thematisieren wichtige 

pädagogische 
Themen.

E) Die Zeitplanung der 
GLK'en ist 

angemessen. 

D) Die Informationen 
zur Tagesordnung der 
GLK'en sind für mich 

hilfreich.

10

A) Die GLK'en geben 
Impulse für meine 
alltägliche Arbeit.

9
17

11

2

15
910

11
20

10

3

18

0

910

5

Die Ziffern geben die Anzahl der Punkte in dem jeweiligen Kreissegment an

11

1

 
Abbildung 19: Analysestern: Datenauswertung  - Darstellung der absoluten Häufigkeiten 

 
 
Zusammenfassung  

der ‘Ringe’ / Kategorien ‘trifft zu’ / ‘trifft teilweise zu’ / ‘trifft nicht zu’ 
Keine Veränderung:  

Segment B: Clusterung von Feld 1 und 2 (2 + 11 = 13 Nennungen vs. 17) 
Veränderung mit eindeutig negativer Tendenz:  

Segment B Clusterung von Feld 2 und 3 (11 + 17 = 28 Nennungen vs. 2) 
 
Entscheidend für die Art der Clusterung ist die Antwort auf die Frage: Was ist der Anspruch 
der Schule? 
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6.2 Qualitative Daten  
 
Zusammenfassung durch Kategorisierung 
 
Sind qualitative Daten beispielsweise über Fragebogen mit offenen Antwortmöglichkeiten, 
Interviews oder Beobachtungen gesammelt worden, werden sie zunächst möglichst in über-
geordneten Kategorien zusammengefasst. Welche Kategorien formuliert werden, hängt von 
der Fragestellung der Evaluation ab. Diese Clusterung sollte möglichst von mehreren Perso-
nen unabhängig voneinander vorgenommen werden um die Verzerrungen, die durch die 
subjektiven Einordnungen immer gegeben sind, möglichst gering zu halten. Bei einer großen 
Anzahl qualitativer Daten kann dieser Vorgang mehrmals wiederholt werden, so dass auf 
unterschiedlichen Ebenen Kategorien entstehen.  
 
Sind die qualitativen Daten solchen Kategorien zugeordnet, lassen sich qualitative Aussagen 
auch auszählen und daraus Häufigkeiten bestimmter Äußerungen ermitteln, das heißt quali-
tative Daten werden quantifiziert.  
 
Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:  
 
Bei der Fotoevaluation nach Schratz (siehe. www.qis.at ) fotografieren Schülerinnen und 
Schüler beispielsweise Orte an ihrer Schule, an denen sie sich wohl fühlen/gut lernen kön-
nen etc. Die Fotos werden ausgestellt und erklärt. Die Erläuterungen können in Form von 
Mitschriften dokumentiert werden. Eine Analyse der Mitschriften kann unter folgenden Fra-
gestellungen erfolgen:  
 Wie häufig wird ein bestimmter Ort genannt?  
 Welche Begründungen werden mit welchen Häufigkeiten genannt?  
 Unterscheiden sich die Orte und die Begründungen bei Mädchen und Jungen etc.?  

Einzelaussagen sollten nicht ganz vernachlässigt werden, da sie Entwicklungsimpulse ent-
halten können.  
 
Interpretation der Ergebnisse   
 
Der Informationsgehalt gerade von qualitativen Daten erschließt sich erst durch die kommu-
nikative Validierung (siehe Schritt 7 des Evaluationszyklus in Kapitel 2.3.). Die gemeinsame 
Interpretation darf nicht nach den Kategorien ‘richtig’ oder ‘falsch’ erfolgen, sondern es geht 
hierbei um die Kommunizierung unterschiedlicher Wahrnehmungen, um die jeweilige Ein-
schätzung der Ergebnisse durch die beteiligten Personen(-gruppen) und um ein intensiveres 
Verstehen der jeweiligen Sichtweisen bezüglich der wahrgenommenen Stärken und Schwä-
chen. Anschließend werden konkrete Maßnahmen abgeleitet, die zu einer Weiterentwicklung 
führen (sollen). Für die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen werden – mit Blick auf 
vorhandene Ressourcen - Personen benannt, die dies gewährleisten. Nach einiger Zeit wird 
durch eine weitere Evaluation überprüft, ob sich die Erwartungen erfüllt haben. 
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Das nachfolgende Beispiel beschreibt anhand der Auswertung eines offenen Fragebogens 
ein mögliches Vorgehen für die Auswertung von qualitativen Daten.  
 
6.2.1 Praxisbeispiel 3: Auswertung eines offenen Fragebogens  
 
Ein eintägiges Bewerbungstraining im Rahmen von BORS (Berufsorientierung in der Real-
schule) in drei neunten Klassen soll evaluiert werden.  
 
Das Bewerbungstraining war zum ersten Mal als Schul-Assessment-Center organisiert, ex-
terne Fachleute (Frau M. und Herr B.) waren für einzelne Übungen bzw. Informationsphasen 
eingeladen. Die Evaluation richtete sich darauf, ob die Form des Schul-Assessment-
Centers10 bei zukünftigen Bewerbungstrainings beibehalten werden soll, da es ein relativ 
aufwändiges Verfahren ist. Das Erhebungsinstrument war ein offener Fragebogen mit 3 Ka-
tegorien 
 

Hat mir gut gefallen:

Fragebogen über Bewerbertraining

Hat mir nicht so gut gefallen:

       Diese Anregungen nehme ich mit:

 
Abbildung 20: Offener Fragebogen 

 

                                                 
10 Bezeichnend für ein AC (Kurzbezeichnung für Assessment Center) ist, dass die zu beurteilenden Personen nicht nur in einer 
Situation (z. B. das ‘klassische Bewerber-Interview’), sondern in mehreren Situationen (Verhaltenssimulationen, Arbeitsproben) 
über einen längeren Zeitraum beobachtet und eingeschätzt werden können. 
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Nennungen sammeln und auszählen 
 

Hat mir gut gefallen: Nennungen

Fragebogen über Bewerbertraining

1. praktische Informationen zu Bewerbung/ Vorstellungsgespräch, Tests

2. Rollenspiele / Präsentationsübung

3. praktische Übungen

4. Diskussion vor der Kamera

Hat mir nicht so gut gefallen:
1. keine Pausen

3. Unruhe

2. (am Ende) / manchmal langweilig

4. Wiederholungen

       Diese Anregungen nehme ich mit:
1. Infos, Tipps über Bewerbung, Tests, Vorstellungsgespräch

2. auf was ich bei der Bewerbung / Vorstellungsgespräch achten muss

3. mich auf eine Bewerbung vorzubereiten

36
18
13
8

13
13
7
7

31
7
4

 
Abbildung 21: Offener Fragebogen: Nennungen pro Kategorie auszählen 

 
Einzelnennungen sind aufgrund der Übersichtlichkeit des Beispiels nicht aufgeführt. Bei einer 
Auswertung der Daten sind sie jedoch zu berücksichtigen, weil sie unter dem Aspekt des 
Clusterns wichtige Ergebnisse liefern können.  
 
Clustern 
 
Das Clustern kann zu einer vertieften Erkenntnis über die ihm Vorfeld festgelegten Inhalte 
der  Evaluation führen. Darüber hinaus lassen sich durch die Bildung von Clustern, welche 
sich durch Auffälligkeiten im Datenmaterial ergeben, neue Erkenntnisse gewinnen. Es emp-
fiehlt sich ein Cluster ‘Sonstiges’ einzurichten, damit Aussagen, die in die vorhandenen Ka-
tegorien nicht eingeordnet werden können, dennoch nicht verloren gehen.  
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Inhalt
Hat mir gut gefallen:

1. Praktische Informationen  zu Bewerbung/Vorstellungsgespräch, Tests

2. Erklärungen

3. Infomaterial 

Hat mir nicht so gut gefallen
1. Wiederholungen

2. (am Ende) manchmal langweilig

Organisation als Schul-Assessment-Center
Hat mir gut gefallen:

1. Rollenspiele / Präsentationsübungen

Nennungen
36

8

3

13

7

18

13

13

4

2. Praktische Übungen

Hat mir nicht so gut gefallen
1. Keine Pausen

2. Zu lange zuhören

Atmosphäre
Hat mir gut gefallen:

1. Man konnte immer fragen / alle waren nett / lockeres Ambiente/ Spass Je 1x

Hat mir nicht so gut gefallen
1. Unruhe 7

Fragebogen über das Bewerbertraining

Die Antworten können in 
geeigneten Clustern 
zusammengefasst 

werden. Im Beispiel sind 
das 'Inhalt', 'Organisation 

als 
Schul-Assessment-Center' 
und 'Atmosphäre'. Durch 
Zuordnung der einzelnen 
Nennungen erhält man ein 
genaueres Bild, inwieweit 

diese konkreteren 
Bereiche bewertet wurden. 

 
Abbildung 22: Offener Fragebogen: Clustern der Antworten 

 
Interpretation und Konsequenzen 
 
Die Interpretation aus Sicht der beteiligten Lehrkräfte könnte sich wie folgt darstellen:  
 
Das Informationsbedürfnis der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler wurde bedient und 
stellt sich als Bereicherung für die Schüler/-innen dar. 
 
Praktische Übungen in Form des Schul-Assessment-Centers kamen gut an und führten bei 
den Schülerinnen und Schülern zu wichtigen Erkenntnissen – beibehalten im nächsten 
Schuljahr. 
 
Die Organisation des Tages sollte noch mal überdacht werden, vielleicht sind Modifikationen 
möglich. (Setzung der Pausen, Aktivierung der Teilnehmer/-innen, Kürzung der Redebeiträ-
ge)  
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7 Standards der Evaluation11 
 
Die Akzeptanz und Wirksamkeit von Evaluation hängen im Wesentlichen davon ab, inwieweit 
formale und ethische Aspekte der Selbstevaluation beachtet werden.  
 
1. Die Evaluation bezieht sich auf eine Fragestellung, die für die Schule bedeutsam ist, 

sonst wird nur eine ‘Scheinevaluation’ durchgeführt. 
2. Die Fragestellung ist für die Befragten klar und eindeutig. 
3. Die Methoden und Instrumente eignen sich dafür, das zu erfassen, was im Zentrum der 

Fragestellung steht.  
4. Die Evaluation bezieht unterschiedliche Perspektiven und ggf. verschiedene Methoden 

der Datenerhebungen mit ein. 
5. Die Ergebnisse werden für alle verständlich dargestellt und zeitnah zurückgemeldet.  
6. Die Ergebnisse werden als nützlich empfunden. Sie ziehen Konsequenzen nach sich und 

eröffnen Entwicklungsperspektiven.  
 
7. Die Leitideen und Ziele, die der Evaluation zugrunde liegen, sind bekannt und werden 

akzeptiert. 
8. Es werden Situationen beziehungsweise beobachtbare Verhaltensweisen evaluiert und 

nicht Personen in ihren Eigenschaften. 
9. Das angewendete Verfahren und der Umgang mit den Ergebnissen werden von den Be-

troffenen als fair empfunden (Datenschutz!). 
10. Die Evaluation ist so angelegt, dass sich niemand ‘an den Pranger gestellt’ fühlt. 
 

                                                 
11 Nach Sanders, J.R. (Hrsg.): Handbuch der Evaluationsstandards. Opladen 1999; Schweizerische 

Evaluationsgesellschaft (SEVAL): Evaluationsstandards 2000. URL: www.univation.org 
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8 Glossar 
 

Begriff Erklärung Weitergehende Erläuterung 

Basisinstrument zur 
Selbstevaluation  
 

Set von Fragebogen für eine Ü-
berblicksevaluation  

Das Set beinhaltet Fragebogen für 
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schü-
ler sowie Eltern. Für Schüler/-innen 
gibt es vier Versionen (je nach Alter) 
und für die Eltern fremdsprachliche 
Varianten. 

Bestandsaufnahme 

 

Datenerhebung, um einen ersten 
Überblick über den IST- Stand 
verschiedener schulischer Aspekte 
zu erhalten 

Auf der Grundlage der erzielten 
Ergebnisse können Detailerhebun-
gen (Fokusevaluationen) durchge-
führt oder Maßnahmen abgeleitet 
werden.  

Bildungsstandard*12 

 

Bildungsstandards legen fest, über 
welche fachlichen, personalen, 
sozialen und methodischen Kom-
petenzen Schülerinnen und Schü-
ler zu einem bestimmten Zeitpunkt 
verfügen müssen. 

Ein Bildungsstandard bezieht sich 
jeweils auf eine Schulart, ein Fach 
oder einen Fächerverbund und eine 
Jahrgangsstufe. Im Gegensatz zu 
den Bildungsstandards der KMK 
wurden in Baden-Württemberg Bil-
dungsstandards für alle Schularten 
der allgemein bildenden Schulen 
sowie deren Fächer und Fächerver-
bünde erarbeitet.  

Cluster  

 
Zusammenfassung in Kategorien 

Bei qualitativen Datenerhebungen 
bietet es sich an, die Daten in über-
geordnete Kategorien zusammenzu-
fassen.  

 

                                                 
12 Die Definitionen der mit einem * Stern gekennzeichneten Begriffe wurden entnommen aus: Ministe-

rium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (2005): Spektrum Schule - Bildungswege in 
Baden-Württemberg für Schülerinnen und Schüler der Klasse 4, Schuljahr 2005/2006, S. 8 
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Begriff Erklärung Weitergehende Erläuterung 

Diagnosearbeiten 

Standardisierte Tests, die in der 
Klassenstufe 3 in Deutsch und 
Mathematik eingesetzt werden 

Sie zeigen durch Überprüfung aus-
gewählter Kompetenzen auf, inwie-
weit es der einzelnen Schule gelun-
gen ist, den Bildungsstandards der 
Klassenstufe 3 in den Fächern 
Deutsch und Mathematik gerecht zu 
werden.  
Diese standardisierten Tests geben 
Auskunft über individuelle Lernstän-
de sowie über die Leistungen der 
Klasse und unterstützen damit die 
Planung von Förderkonzepten sowie 
die Elternberatung.  

Diagramm 
Grafische Darstellung z. B. von 
Häufigkeitsverteilungen  

Häufigkeiten können beispielsweise 
durch senkrecht stehende Säulen- 
oder waagerecht liegende Balken-
diagramme oder in Kreisform (Kreis- 
oder Tortendiagramm).  

Dokumentation 

Systematische Erfassung von In-
formationen zur weiteren Verwen-
dung 

Die schulische Dokumentation dient 
sowohl der Darstellung als auch der 
Feststellung der geleisteten Arbeit. 
So werden z.B. Projekte in Form von 
Berichten dokumentiert. Das Quali-
tätshandbuch bzw. das Schulportfo-
lio gibt einen strukturierten Überblick 
über die Dokumente der Schule. 

Dokumentenanalyse 

Sichtung der schulischen Doku-
mente im Rahmen einer Evaluati-
on 
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Begriff Erklärung Weitergehende Erläuterung 

Ethische und formale 
Standards der Selbst-
evaluation 

 

Standards, die beachtet werden 
sollten, damit die Ergebnisse von 
Evaluationen tragfähig sind  

Die Selbstevaluation an Schulen 
muss und kann wissenschaftlichen 
Ansprüchen nicht genügen.  

Zu den formalen Standards zählen 
beispielsweise die systematische 
Durchführung der Selbstevaluation, 
die Verwendung von Instrumenten, 
die der Fragestellung angemessen 
sind, die zeitnahe Rückmeldung etc. 
Zu den ethischen Standards gehö-
ren beispielsweise die Forderung, 
dass Personen nicht in ihren Eigen-
schaften evaluiert werden dürfen 
und niemand ‚an den Pranger ge-
stellt’ werden darf etc 

Evaluation 

Zyklischer Prozess der systemati-
schen Erfassung, Auswertung und 
Bewertung der Ergebnisse und 
Prozesse durch die Schule selbst 
(Selbstevaluation) oder von außen 
(Fremdevaluation). Evaluation ist 
stets datenbasiert und an zuvor 
gesetzten Zielen orientiert. 

Evaluation allgemein bedeutet Be-
wertung/Wertschätzung. Im Zu-
sammenhang mit der Schule und 
der Bildungsreform versteht man 
unter dem Begriff die systematisch 
durchgeführte Bewertung von Pro-
zessen und Ergebnissen von Unter-
richt und Schule. Sie dient der Si-
cherung und Weiterentwicklung der 
schulischen Qualität. Auf Einzelper-
sonen rückführbare Daten werden 
nicht in die Evaluationsdokumentati-
on aufgenommen. (Datenschutz-
rechtliche Regelungen) 

Evaluationsbereich 

Konkrete schulische Fragestellung 
gemeint, die näher angeschaut 
werden soll.  
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Begriff Erklärung Weitergehende Erläuterung 

Evaluationsinstrumente 

Konkretes ‚Mittel’, mit Hilfe dessen 
bei einer Evaluation Daten ge-
sammelt werden, z. B. offener oder 
geschlossener Fragebogen, Inter-
viewleitfaden, Fotoreport etc 

 

Evaluationszyklus 

Kreislauf, bei dem auf die Zielfor-
mulierung und die Umsetzung von 
Verbesserungsmaßnahmen eine 
Datenerhebung und -bewertung 
folgt, von der aus neue Ziele be-
stimmt werden 

Der Evaluationszyklus beschreibt 
ein systematisches Vorgehen an-
hand einzelner Schritte bei einer 
Evaluation. Grundsätzlich geht es 
darum, für die Schule wichtige Fra-
gestellungen/ Evaluationsbereiche 
aus dem Leitbild abzuleiten, er-
wünschte bzw. zu erreichende Qua-
litätsmerkmale festzulegen, diese 
durch Indikatoren zu konkretisieren, 
Daten zu erheben, sie auszuwerten 
und aus den Ergebnissen Konse-
quenzen zu ziehen. 

Feedback-Kultur 

Kultur der konstruktiven Rück-
meldung (des persönlichen Ein-
drucks) auf allen Ebenen mit dem 
Ziel der Weiterentwicklung. 

Dieser Begriff meint die persönliche 
Rückmeldung im Hinblick auf eine 
bestimmte Fragestellung. Feedback 
bezieht sich auf Verhaltensweisen, 
Leistungen etc., jedoch nicht auf die 
Person als Ganzes und sollte nach 
bestimmten elementaren Regeln 
ablaufen.  

Von einer Feedback-Kultur wird 
gesprochen, wenn die Prozesse des 
Feedbacks in Denken, Haltung und 
gemeinsamer Kommunikation der 
Beteiligten verankert sind und somit 
zur Gewohnheit gehören.  

Fokusevaluation 

Evaluation eines bestimmten Be-
reichs der schulischen Qualitäts-
entwicklung 
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Begriff Erklärung Weitergehende Erläuterung 

Formative Evaluation 

Die Prozess begleitende, entwick-
lungsorientierte Bewertung  

 

Die Bewertung findet während der 
Durchführung einer Maßnah-
me/einer Intervention statt. Diese 
Zwischenergebnisse werden mit 
dem Ziel erhoben, die laufende 
Maßnahme/Intervention zu modifi-
zieren oder zu verbessern. 

Fragebogen 

Instrument zur systematischen 
schriftlichen Befragung von Perso-
nen.  

Möglich sind offene Fragen ohne 
Antwortvorgabe und geschlossene 
Fragen mit vorgegebenen Antwortal-
ternativen. 

Häufigkeitsverteilung 

Verteilung der Antworten auf die 
einzelnen Antwortalternativen ei-
ner Frage/Aussage (‚Item’) im Fra-
gebogen.  

So kann beispielsweise ermittelt 
werden, wie häufig in einem Frage-
bogen ‚trifft zu’, ‚trifft eher zu’ etc. 
angekreuzt wurde. 

Indikator 

(quantitativ / qualitativ) 

 

Anzeiger (indicare = anzeigen), 
durch den bestimmte Merkmale 
beobachtbar und erfassbar wer-
den. 

 

Im Rahmen von Zielvereinba-
rungsgesprächen wird unterschie-
den: 

Quantitative Indikatoren sind 
messbare Anzeiger oder Kennzah-
len. 

Qualitative Indikatoren sind nicht 
zahlenmäßig erfassbare Anzeiger. 

Ein Indikator soll den Zielerrei-
chungsgrad in möglichst präziser 
und konzentrierter Form sichtbar 
machen. Zur Gewinnung von Indika-
toren ist die Frage hilfreich: Woran 
ist die Zielerreichung konkret er-
kennbar? Was hat sich gegenüber 
dem Ist-Zustand verändert? Wichtig 
ist, dass sich der Indikator auf das 
Ziel und nicht auf die Maßnahme 
bezieht. 
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Begriff Erklärung Weitergehende Erläuterung 

Individualfeedback  
Einzelne Personen holen von an-
deren Rückmeldungen ein. 

Das Individualfeedback ist ein Ele-
ment der systematischen Qualitäts-
entwicklung. Dabei geht es vor allem 
darum, dass Schulleitungen und 
Lehrerinnen und Lehrer Feedback-
Informationen von allen Beteiligten 
einholen, um Informationen für die 
eigene Weiterentwicklung zu gewin-
nen. Dies gelingt vor allem in einer 
Atmosphäre wechselseitigen Ver-
trauens. 

Der Feedbackgeber teilt dem Feed-
backnehmer seine persönliche 
Wahrnehmung im Sinne von Beo-
bachtung zur Außenwirkung seines 
Verhaltens mit, in der Regel in Be-
zug auf eine zuvor vereinbarte Fra-
gestellung. Individualfeedback ist 
doppelt subjektiv: Der Feedback-
Geber gibt subjektiv seine Wahr-
nehmung weiter und auch der 
Feedback-Nehmer verarbeitet sub-
jektiv die Rückmeldungen. Er allein 
besitzt die Hoheit über diese Infor-
mationen. 

Das Individualfeedback bezieht sich 
auf Verhaltensweisen und Leistun-
gen einer Person in ihrer professio-
nellen Rolle. Die Rückmeldung sollte 
nach vereinbarten Regeln ablaufen. 

Instrument s. Evaluationsinstrument  

Interne Evaluation 

Bewertung von Aspekten schuli-
scher Arbeit durch eine oder meh-
rere Personen aus dem ‚System’ 
Schule 

Die Begriffe ‚interne Evaluation’ und 
‚Selbstevaluation’ werden häufig 
synonym verwendet.  
 

Ist-Soll-Analyse 

Vergleich des derzeitigen Zustan-
des (Ist) mit dem gewünschten 
Zustand (Soll) 
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Begriff Erklärung Weitergehende Erläuterung 

Item 
Einzelne Aussage oder Frage z.B. 
innerhalb eines Fragebogens. 

 

Kerncurriculum*  

In den Bildungsstandards werden 
verbindliche Inhalte vorgegeben, 
die zu einem Kerncurriculum ge-
formt wurden.  

Die Inhalte sind so ausgewählt, dass 
sie in rund zwei Dritteln der verfüg-
baren Unterrichtszeit erarbeitet wer-
den können. Das Kerncurriculum 
wird durch das Schulcurriculum er-
gänzt und vertieft und sichert des-
sen Freiraum.  

Kriterium 
Merkmal zur Beschreibung von 
schulischer Qualität 

Übergreifende und umfassende 
Begriffe werden durch ‚Kriterien’“ 
erläutert. Bei der Bestimmung von 
schulischer Qualität ist ein Kriterium 
ein Merkmal oder Unterpunkt, der 
eine Qualität eines ausgewählten 
schulischen Qualitätsbereichs näher 
beschreibt. Sind Qualitätskriterien 
bestimmt, können Indikatoren fest-
gelegt werden, über die sich die 
Erreichung von Qualitätszielen beo-
bachten lässt. 

Der Begriff ‚Kriterium’ hat im Zu-
sammenhang mit dem Orientie-
rungsrahmen zur Schulqualität bzw. 
dem Evaluationszyklus unterschied-
liche inhaltliche Bedeutungen: 
Kriterium’ im Orientierungsrahmen 
zur Schulqualität bezeichnet die 
Ausdifferenzierung der einzelnen 
Qualitätsbereiche.  
‚Kriterium’ im Evaluationszyklus 
bezeichnet ein Merkmal, durch wel-
ches der gewählte Evaluationsbe-
reich gekennzeichnet wird.  
Die Gemeinsamkeit besteht darin, 
dass ein übergreifender und umfas-
sender Begriff näher erläutert wird.  
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Begriff Erklärung Weitergehende Erläuterung 

Leitbild 

Im Leitbild sind das Selbstver-
ständnis, die gemeinsamen päda-
gogischen Ziele und Wertvorstel-
lungen und die Entwicklungsziele 
der Schule prägnant dargestellt. 

Im Leitbild legt die Schule fest, wel-
che übergeordneten Zielsetzungen 
sie verbindlich erreichen will. Es ist 
auf die jeweiligen Bedürfnisse der 
einzelnen Schule abgestimmt. Das 
Leitbild gibt der Qualitätsentwicklung 
der Schule die Orientierung vor. 
Infolge dessen ist der Leitbildpro-
zess ein Führungsprozess. An der 
Entwicklung des schulischen Leitbil-
des werden die betroffenen Perso-
nengruppen (Kollegium, Schü-
ler/innen, Eltern, Vertreter der Be-
triebe) angemessen beteiligt.  

Leitung 

Personen und/ oder Personen-
gruppen, die mit der Führung einer 
Schule beauftragt sind. Die Füh-
rungsaufgaben umfassen insbe-
sondere auch die Organisation, die 
Gestaltung und die Steuerung der 
schulischen Prozesse mit dem Ziel 
einer systematischen Schulent-
wicklung 

 

Maßnahme 

Jede Aktion oder Aktivität, jedes 
Projekt oder konkretes Vorhaben, 
welche/s der Erreichung eines 
Ziels dient 
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Begriff Erklärung Weitergehende Erläuterung 

Mindestanforderung 

Festlegung von Werten (prozentu-
ale Häufigkeiten, Mittelwerte), die 
erreicht werden sollen 

Im Zusammenhang mit dem Evalua-
tionszyklus und einer quantitativen 
Datenerhebung können Mindestan-
forderungen formuliert werden. Bei-
spielsweise können von der Schule 
Prozentwerte festgelegt werden, die 
den Grenzwert dessen, was noch 
als akzeptabel angesehen wird, 
beschreiben. Bei Beobachtungsbo-
gen ließe sich beispielsweise formu-
lieren. ‚x Prozent der Kinder sollen 
ein bestimmtes Verhalten zeigen.’ 

Organisationsentwick-

lung 

Prozess der Schulführung, in dem 
der organisatorische Aufbau der 
Schule und die schulischen Abläu-
fe gestaltet werden 

Die ‚Aufbauorganisation’ strukturiert 
den organisatorischen Aufbau einer 
Schule z.B. nach Funktionen, Be-
rufs- oder Fachgruppen oder nach 
Standorten. Die ‚Ablauforganisation’ 
beschreibt die Verantwortlichkeiten 
und die zeitliche Einbindung der an 
der Schule eingeführten Prozesse. 

Orientierungsrahmen 

zur Schulqualität 

Modell schulischer Qualität für 
allgemein bildende Schulen in 
Baden-Württemberg 

Der Orientierungsrahmen zur Schul-
qualität beschreibt umfassend ver-
schiedene schulische Evaluations-
felder und will den allgemein bilden-
den Schulen Anregungen geben, 
wie sie den Begriff ‚schulische Quali-
tät’ konkret erfassen können. 

Personalentwicklung 

Prozess der Schulführung, der die 
Maßnahmen zur zielgerichteten 
Förderung der an der Schule täti-
gen Personen gestaltet 

Personalentwicklung im Rahmen der 
systematischen Qualitätsentwick-
lung stützt sich auf Beteiligungspro-
zesse. 

Elemente des Personalentwick-
lungsprozesses an Schulen sind 
z.B. Teamarbeit, Fortbildungskon-
zept u.a. 
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Begriff Erklärung Weitergehende Erläuterung 

Projekt Zielorientiertes Arbeitsvorhaben 

Ein Vorhaben, das im Wesentlichen 
durch ein definiertes Ziel, zeitliche, 
finanzielle, personelle und andere 
Begrenzungen gekennzeichnet ist. 
Das Vorhaben ist gegenüber ande-
ren abgegrenzt. Es wird zielgerichtet 
organisiert und evaluiert. 

Projektmanagement 

Gesamtheit aller Aufgaben zur 
Planung, Organisation, Steuerung 
und Kontrolle von Projekten 

 

Prozentuale Häufigkei-

ten  
Angabe zur Häufigkeit  

Setzt man die absolute Häufigkeit, 
mit der zum Beispiel eine bestimmte 
Antwortalternative bei einem Item 
angekreuzt wurde (zum Beispiel 10), 
ins Verhältnis zur gesamten Anzahl 
von Antworten auf dieses Item (zum 
Beispiel 50) und rechnet den Bruch 
in Prozentangaben um (10/50*100), 
so erhält man die prozentuale Häu-
figkeit (20%), mit der diese bestimm-
te Antwortalternative angekreuzt 
wurde 

Qualität 
Qualität definiert und beschreibt 
einen Gütezustand. 

Der Begriff Qualität kann deskriptiv 
im Sinne von ‚Beschaffenheit’ oder 
normativ im Sinne von ‚Güte’ oder 
‚Niveau’ gebraucht werden. Qualität 
von Unterricht und Schule meint im 
letzteren Sinne Kriterien und Quali-
tätsstandards, die entweder von 
außen vorgegeben oder an der 
Schule vereinbart und umgesetzt 
werden. 
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Begriff Erklärung Weitergehende Erläuterung 

Qualitative Methoden  
Empirisches Verfahren der Daten-
erhebung 

Die Datenerhebung bei der Evalua-
tion kann grundsätzlich durch quali-
tative und/oder quantitative Metho-
den durchgeführt werden. Zu den 
qualitativen Methoden zählen bei-
spielsweise die offene Beobachtung, 
Interviews und Befragungen, die 
sich nicht an einem Fragenkatalog 
mit geschlossenen Antwortmöglich-
keiten orientieren u. a. Mit solchen 
Verfahren können Daten erhoben 
werden, die einem freien Text ent-
sprechen, der anschließend nach 
inhaltlichen Kategorien und Clustern 
ausgewertet wird. Ergänzend kön-
nen diese Daten auch numerisch 
ausgewertet werden und erlauben 
damit auch zählbare Aussagen über 
den Evaluationsbereich. Sie ermög-
lichen aufgrund der Beschreibung 
und Interpretation des Beobachteten 
häufig einen tieferen Einblick in die 
Fragestellung. 

Qualitätsbereich 

Die Unterteilung in Qualitätsberei-
che dient der sachlogischen Glie-
derung der Qualitätsarbeit einer 
Schule entsprechend der schuli-
schen Abläufe. 

 

Qualitätsentwicklung 

Maßnahmen zur Erhöhung und 
Weiterentwicklung vorhandener 
Qualitäten 

Systematische Qualitätsentwicklung 
umfasst die Gesamtheit aller Maß-
nahmen mit dem Ziel, die vorhande-
ne schulische Qualität auf ein höhe-
res Niveau zu bringen. Im Mittel-
punkt steht dabei die Weiterentwick-
lung des Unterrichts als zentraler 
Prozess der pädagogischen Arbeit. 
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Begriff Erklärung Weitergehende Erläuterung 

Qualitätsmanagement 

Gesamtheit der Ziele und Tätigkei-
ten zur Qualitätssicherung und -
entwicklung 

Qualitätsmanagement umfasst auf-
einander abgestimmte Tätigkeiten 
zur Leitung und Steuerung einer 
Schule.  

Es beinhaltet die Planung von Maß-
nahmen, deren Umsetzung und 
Evaluation sowie notwendige Ver-
änderungen. 

Qualitätssicherung 

Qualitätssicherung bezieht sich auf 
alle Aktivitäten und Regelungen, 
die sicherstellen sollen, dass ein 
bestimmtes Qualitätsniveau an der 
Schule gehalten wird. 

 

Quantitative Methoden 
Empirisches Verfahren der Daten-
erhebung 

Die Datenerhebung bei der Evalua-
tion kann grundsätzlich durch quali-
tative und/oder quantitative Metho-
den durchgeführt werden. Zu den 
quantitativen Methoden zählen bei-
spielsweise Tests, Fragebogen mit 
geschlossenen Antwortmöglichkei-
ten u. a. Mit solchen Verfahren wird 
der Untersuchungsgegenstand 
durch Zahlen wie z. B. prozentuale 
Häufigkeiten, Mittelwert etc. be-
schrieben 

Ressourcen 

Alle Geld-, Sach-, Personal- und 
Organisationsmittel – auch Zeit 
und Wissen – für die Erfüllung 
einer Aufgabe oder das Erreichen 
eines Ziels 
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Begriff Erklärung Weitergehende Erläuterung 

Schulcurriculum* 

Das Schulcurriculum soll von der 
Schule selbst erarbeitet werden 
und dient der Vertiefung und Er-
weiterung der inhaltlichen Vorga-
ben der Bildungsstandards. 

Es folgt mit zusätzlichen fachlichen 
sowie überfachlichen Inhalten und 
Unterrichtsangeboten den Leitge-
danken der einzelnen Fächer und 
Fächerverbünde. Für die Ausgestal-
tung des Schulcurriculums steht 
jeder Schule etwa ein Drittel der 
Unterrichtszeit zur Verfügung. Durch 
die Vertiefung und Erweiterung des 
Kerncurriculums im Schulcurriculum 
entsteht ein schulisches Gesamtcur-
riculum. 

Schulentwicklung 

Der Gesamtprozess Schulentwick-
lung beinhaltet alle Maßnahmen 
der Unterrichtsentwicklung, der 
Organisationsentwicklung und der 
Personalentwicklung. Dabei ist das 
Ziel aller Entwicklungsmaßnahmen 
die Verbesserung der Erziehungs- 
und Bildungsarbeit der einzelnen 
Schule. Voraussetzung für eine 
gelingende Schulentwicklung ist 
die Einbeziehung aller Beteiligten. 

 

Schulkonzept 

Das Schulkonzept umfasst sämtli-
che Maßnahmen der Einzelschule 
unter Berücksichtigung der über-
geordneten Vorgaben (Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag), der 
pädagogischen Leitideen, des 
Leitbilds der Schule und der loka-
len Rahmenbedingungen. 
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Begriff Erklärung Weitergehende Erläuterung 

Schulportfolio 
Dokumentation der schulischen 
Qualitätsentwicklung 

Im Schulportfolio werden wesentli-
che Angaben zur einzelnen Schule 
strukturiert dokumentiert und fortlau-
fend aktualisiert. Dies betrifft Anga-
ben zu den Rahmenbedingungen, 
zu den pädagogischen Zielen, zu 
Ergebnissen von Selbstevaluationen 
sowie zu den Perspektiven der 
schulischen Weiterentwicklung. 

Schulprofil 

Ursprünglich: spezifische Ausrich-
tung von Gymnasien und berufli-
chen Schulen  

Im ursprünglichen Sinne bezeichnet 
‚Schulprofil’ die vom Kultusministeri-
um festgelegte und genehmigte 
spezifische Ausrichtung von Gym-
nasien, beispielsweise naturwissen-
schaftliches oder musisches Profil. 
Im Bereich der beruflichen Schulen 
stellt das Schulprofil die Gesamtheit 
der angebotenen Ausbildungsgänge 
dar, wie sie jeweils in den Schulen 
der drei Bereiche ‚Gewerbliche 
Schulen’, ‚Kaufmännische Schulen’ 
und ‚Landwirtschaftliche, Hauswirt-
schaftliche, Sozialpädagogische und 
Pflegerische Schulen’ angeboten 
werden. Mittlerweile hat der Begriff 
eine Ausweitung erfahren und bein-
haltet die Gesamtheit der für die 
Ausrichtung und Orientierung einer 
Schule bedeutsamen Maßnahmen 

Schulqualität s. Qualität  

SEIS 
Instrument der Bertelsmannstiftung 
zur Überblicksevaluation  

Das Steuerungsinstrument SEIS 
('Selbstevaluation in Schulen') der 
Bertelsmann Stiftung besteht aus 
einem bestimmten Qualitätsver-
ständnis von guter Schule sowie den 
entsprechend konzipierten Fragebo-
gen für verschiedene schulische 
Gruppen. 
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Begriff Erklärung Weitergehende Erläuterung 

Selbstevaluation ('SEV') 

Von der Schule selbst geplante 
und durchgeführte Evaluation mit 
dem Ziel der Qualitätsentwicklung 

Bei der Selbstevaluation liegt die 
Verantwortung für die systematische 
Durchführung, Gestaltung und Aus-
wertung einer Evaluation bei der 
Schule selbst. Die dabei gewonne-
nen Erkenntnisse bilden die Grund-
lage für schulische Weiterentwick-
lungsprozesse. Dabei dient die 
Selbstevaluation auch der Verge-
wisserung über den Erfolg des eige-
nen Tuns.  

Siehe ‚Evaluation’ 

Skalierung 
Antwortalternativen in einem Fra-
gebogen  

Zu einem Item in einem Fragebogen 
werden in der Regel verschiedene 
Antwortalternativen angegeben, 
beispielsweise: ‚trifft zu’, ‚trifft teil-
weise zu’, ‚trifft nicht zu’. Dies be-
zeichnet man als Skalierung. Je 
nach Anzahl der Antwortalternativen 
spricht man von 3er-, 4er- oder 5er-
Skalierung. 

Smart-Regeln 

Regeln für die sinnvolle Formulie-
rung und Auswahl von Zielen: 
spezifisch, messbar, attraktiv/ 
annehmbar, realistisch/ realisier-
bar, terminiert 

 

Strategie 

Eine Strategie ist ein längerfristig 
ausgerichtetes planvolles Anstre-
ben eines Ziels. 

Die Strategie einer Organisation 
wird durch die strategischen Hand-
lungsfelder beschrieben und durch 
die strategischen Ziele konkretisiert. 

Summative Evaluation  
Abschließende Bewertung eines 
Projektes, einer Maßnahme etc.  

Evaluation, die meist am Ende zu-
sammenfassend eine Bewertung zu 
einer bestimmten Fragestellung, zu 
einem Projekt, zu einer Maßnahme 
etc. abgibt 
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Begriff Erklärung Weitergehende Erläuterung 

Streuung 

Verteilung der Antworten auf die 
einzelnen Antwortalternativen ei-
nes Items 

 

Vergleichsarbeiten 

Standardisierte Tests, die in den 
weiterführenden allgemein bilden-
den Schulen - mit Ausnahme der 
Abschlussklassen - am Ende der 
Jahrgangsstufen durchgeführt 
werden, für die Bildungsstandards 
festgelegt sind.  
 

Sie überprüfen in mehreren Fächern 
bzw. Fächerverbünden, inwieweit es 
der Schule gelungen ist, den zuge-
hörigen Bildungsstandards gerecht 
zu werden. Alle Schülerinnen und 
Schüler der betreffenden Jahr-
gangsstufen bearbeiten dabei zent-
ral gestellte Aufgaben zu ausge-
wählten Kompetenzen. Die dabei 
gezeigten Leistungen werden beno-
tet und gehen in das Jahreszeugnis 
ein. 

Triangulation 
Betrachtung eines Sachverhaltes 
aus mindestens zwei Perspektiven 

 

Unterrichtsentwicklung  

Gesamtheit der systematischen 
Bestrebungen, die darauf abzielen, 
kompetenzorientierte Lehr- Lern-
prozesse zu initiieren.  

 

Zielformulierung 

Die konkrete Formulierung von 
Zielen ermöglicht die Überprüfung 
und Reflexion der Zielerreichung 
und ist damit ein wichtiges Ele-
ment der systematischen Quali-
tätsentwicklung. 

Ziele sollen nach Inhalt, Ausmaß 
und zeitlichem Bezug bestimmt und 
positiv, konkret, herausfordernd, 
realisierbar sowie mit Substantiv und 
Verb formuliert sein. Damit werden 
die Planung konkreter Maßnahmen 
und die Kontrolle des Erfolgs mög-
lich. Unterstützung bei der Formulie-
rung bieten die ‚smart’-Regeln (sie-
he dort). 
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Begriff Erklärung Weitergehende Erläuterung 

Zielvereinbarung 

Zielvereinbarungen sind verbindli-
che Absprachen zwischen zwei 
Ebenen (zwischen Organisations-
einheiten, zwischen Vorgesetzten 
und Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern 
oder zwischen Verwaltungen) dar-
über, welche Ergebnisse innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums er-
reicht werden sollen, einschließlich 
der Festlegung der dafür erforder-
lichen Ressourcen als Budget 
sowie der Festlegung von Be-
richtspflichten, die die Erreichung 
der Ziele überprüfbar machen. 
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9 Literatur  
 
9.1 Literatur zur Durchführung der Selbstevaluation 
 
Literatur, die sehr konkret und nachvollziehbar beschreibt, wie Selbstevaluation systematisch durch-
geführt werden kann  
 
Altrichter, Herbert / Messner, Elgrid / Posch, Peter (2004): Schulen evaluieren sich selbst. Ein 
Leitfaden. Seelze: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung 
Der erste Teil des Buches führt in das Thema Selbstevaluation ein. Im zweiten Teil wird in Form eines 
Leitfadens einzelne Schritte von schulischen Evaluationen einschließlich Methoden, Arbeitsformen 
und Übungen beschrieben.   
 
Buhren, Claus G. / Killus, Dagmar / Müller, Sabine (1998): Weg und Methoden der Selbstevalua-
tion. Beiträge zur Bildungsforschung und Schulentwicklung, Bd. 6 Dortmund: IFS-Verlag  
Dieser Leitfaden des Institutes für Schulentwicklungsforschung (IFS) der Universität Dortmund stellt 
für alle an Evaluation Interessierte anschaulich und systematisch die einzelnen Schritte eines Evalua-
tionsprozesses dar. Im Anhang befinden sich praxiserprobte Instrumente.  
 
Buhren, Claus G. / Killus, Dagmar / Kirchhoff, Dietmar / Müller, Sabine (20013): Qualitätsindika-
toren für Schule und Unterricht. Beiträge zur Bildungsforschung und Schulentwicklung, Bd. 9. 
Dortmund: IFS-Verlag 
Dieser Band des Institutes für Schulentwicklungsforschung (IFS) der Universität Dortmund ist eine 
optimale Ergänzung zu dem oben genannten Band 6 des IFS. Schulen, die selbst Instrumente erstel-
len wollen, finden in diesem Buch wertvolle Hinweise und Beispiele für die Formulierung von Indikato-
ren. Im Anhang werden Beispiele für Evaluationsinstrumente aufgeführt.  
 
Burkhard, Christoph / Eikenbusch, Gerhard (2000): Praxishandbuch Evaluation in der Schule. 
Berlin: Cornelsen 
Neben einer Fülle von Instrumenten zur Selbstevaluation stellt dieses Praxishandbuch anschaulich die 
theoretischen Grundlagen der Selbstevaluation dar. Diese Grundlagen werden durch Beispiele aus 
der Praxis erläutert.  
 
Dubs, Rolf (2003): Qualitätsmanagement für Schulen. St. Gallen  
Bezugsadresse: Institut für Wirtschaftspädagogik, Universität St. Gallen, Guisanstr. 9, CH-9010 St. 
Gallen 
Dieses Buch stellt sehr anschaulich dar, wie Schulen mit konkreten Qualitätsentwicklungsprozessen 
beginnen können.   
 
Schratz, Michael / Iby, Manfred / Radnitzky, Edwin (2000): Qualitätsentwicklung. Weinheim, 
Basel: Beltz  
Dieses Buch ist eine wahre Fundgrube für Lehrerinnen und Lehrer, die Verfahren und Instrumente für 
die Selbstevaluation suchen. Jedes Instrument ist ausführlich in seiner Zielsetzung und Durchführung 
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beschrieben. Ebenso präzise werden im 1. Teil des Buches Verfahrensvorschläge gemacht, wie sich 
Schulen auf den Weg zur Qualitätsentwicklung machen können.  
 
KIQ – Konzept interaktiver Qualitätsentwicklung. Ein Lernprogramm zur Erhöhung der Unter-
richtsqualität auf der Basis von Selbstevaluation. Bezugsadresse: Dr. Martin Creutzburg, Am 
Horn 31 A, 99425 ‚Weimar, Email: info@creutzburg-net.de (Schutzgebühr 7 Euro) 
Diese CD-ROM vermittelt ein speziell zusammengestelltes Lernprogramm, das eine zielgerichtete 
Selbstevaluation des Unterrichts ermöglicht. Es bietet eine konkrete Anleitung zur Selbstevaluation, 
Hinweise zur systematischen Auswertung und Weiterentwicklung des Unterrichts, einen Überblick zu 
den Grundlagen der Evaluation, eine Methodensammlung und spezifische Hilfeangebote durch Pra-
xisbeispiele und Tests zur Selbstkontrolle.  
 
 
9.2 Weiterführende Literatur 
 
Altrichter, Herbert / Schley, Wilfried / Schratz, Michael (Hrsg.). (1998): Handbuch zur Schulent-
wicklung. Innsbruck, Wien: StudienVerlag 
Das Handbuch zur Schulentwicklung ist ein (nahezu) unverzichtbares Standardwerk für alle, die 
Schulentwicklungsprozesse planen, durchführen und auswerten wollen. Viele namhafte Bildungsfor-
scherinnen und Bildungsforscher beleuchten in ihren Beiträgen wichtige Aspekte der Qualitätsentwick-
lung von Schulen.  
 
Bastian, Johannes / Combe, Arno / Langer, Roman (2003): Feedback-Methoden. Erprobte Kon-
zepte, evaluiert Erfahrungen. Weinheim, Basel, Berlin: Beltz  
Das Buch beschreibt wichtige Methoden und Voraussetzungen, die bei der Einführung von Feedback 
im Unterricht helfen. Es thematisiert auch mögliche Schwierigkeiten und gibt Hinweise, wie Lehrkräfte 
und Schüler/innen damit umgehen können.  
 
Eikenbusch, Gerhard (1998): Praxishandbuch Schulentwicklung. Berlin: Cornelsen  
Neben einer ausführlichen Darstellung eines Schulentwicklungsprozesses findet sich in diesem Pra-
xishandbuch eine Fülle von Anregungen zur Selbstevaluation. 
 
Eikenbusch, Gerhard / Leuders, Timo (Hrsg) (2004): Lehrer-Kursbuch Statistik. Alles über Da-
ten und Zahlen im Schulalltag. Berlin: Cornelsen Scriptor 
In diesem Buch wird sehr anschaulich anhand von konkreten schulischen Beispielen beschrieben, wie 
Statistik eine hilfreiche Grundlage für die tägliche Arbeit in der Schule werden kann.  
 
Horster, Leonard / Rolff, Hans-Günter (2001): Unterrichtsentwicklung. Grundlagen, Praxis, 
Steuerungsprozesse. Weinheim: Beltz 
Im Zentrum schulischer Arbeit steht der Unterricht. Unterrichtsentwicklung ist daher ein wichtiges Feld 
der Schulentwicklung. Dieses Buch stellt zunächst Unterrichtsentwicklung systematisch dar und gibt in 
einem zweiten Teil viele Anregungen für die Praxis.  
 
Robert Jungk / Norbert Müllert (19955): Zukunftswerkstätten. München: Heyne 
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Keller, Gustav (2002): Qualitätsentwicklung in der Schule. Ziele, Methoden, kleine Schritte.  
Heidelberg, Kröning: Asanger  
Auf der Grundlage eines Entwicklungsmodells wird aufgezeigt, wie eine Schule die Qualität ihrer pä-
dagogischen Arbeit analysieren und in kleinen Schritten weiterentwickeln kann. Das Buch enthält zahl-
reiche Anregungen, Anleitungen und Methoden für die Verbesserung von Schulklima, Unterricht und 
Erziehung.   
 
Kempfer, Guy / Rolff, Hans-Günter ( 20054): Qualität und Evaluation. Ein Leitfaden für Pädago-
gisches Qualitätsmanagement. Weinheim, Basel: Beltz  
Dieses Buch ist die Überarbeitung und Weiterentwicklung des Buches ‚Pädagogische Qualitätsent-
wicklung. Es stellt zum einen konkrete Instrumente zur Qualitätsentwicklung und Evaluation in der 
Schule dar, zum anderen wurden neue Inhalte aufgenommen wie z. B. Tests, Standards, Vergleichs-
arbeiten, reziprokes Feedback und zielorientierte Entwicklung.  
 
Philipp, Elmar (19964): Gute Schulen verwirklichen. Weinheim, Basel: Beltz.  Dieses Arbeitsbuch 
bietet anhand von konkreten Beispielen eine Fülle von Methoden und Instrumenten für Schulen, die 
einen gezielten Weiterentwicklungsprozess angehen wollen.  
 
Rolff, Hans-Günter / Buhren, Claus G. / Lindau-Bank, Detlev / Müller, Sabine (1999): Manual 
Schulentwicklung. Weinheim, Basel: Beltz 
Dieses Handbuch wurde für Beraterinnen und Berater von Schulentwicklungsprozessen konzipiert. 
Dennoch finden interessierte Kolleginnen und Kollegen eine Fülle von Anregungen, Materialien und 
Beispielen für Schulentwicklungsprozesse und Evaluation.  
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